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lieber bir ^ufHeilung ber «Sdjufitafelu für ben

ßotjenfdjitß.

2«on

Jrrrncctö IKola»
^rtitterielieutenant.*)

$)ie ©djufjtafeln für ben 93ogenfd)u& finb entroeber für gleich

bleibcnbe Sabung ober glcidjbleibenben @rr)öf)ung3tr>infel eingerichtet.

Ü)iefe fieberen finb inbeffen roeniger gebräudjltdj**) unb

geben in ber ^rarjs gu mancherlei Unjuträgltd^feilen SBeranlaffung,

fo bajj von einem Ijeroorragenben Mitarbeiter ber Rivista***)

bereite ber SBorfdjlag gemacht nmrbe, fte in 3ufunft oöflig burd)

jola^e für gleidjbleibenbe Labung flu erfefcen.t)

*) mt (Genehmigung M «etfafferÄ au* bem ^talicnija^en über*

*c*t: 5fluguftljeft ber Rivista d'artiglieriu l- geuio. 1892.

**) derartige ©dnifjtafeln finb bie ber gufcei fernen gezogenen

15 cm fcinterlabefjaubifce mit einem 2Binfel von 30° unb bie ber gufj*

eifemen gegorenen 21 cm §interlabef>aubifce mit 2Binteln oon 28°

unb 35°. Eiefe ©efa)üfcc befifcen jebott) aufcerbem Sdmjjtafem für

birefteö unb inbirefte* Reiter, unb biefc finb bie gebräua)lia)eren.

***) eie^e ^arobi. „2)a3 fteftungSföiefien". 3a*r«. 1889, »b. I

unb „Ser 93ogenfa)ufe mit gleiajbleibenber Sabung". 3al)rg. 1889, 39b. II.

f) $>ie eajufetafcln für greid)b!eibenben SSinfel foüen im Sßefent=

Hajen nur in fotajen befonberen fällen angeroanbt werben, in benen bie

Batur unb baä Profil be$ ju sert&eibigenben SBerleS (3. 93. ©efajüfce

in einer Äafcmatte hinter einer beefenben Vorlage) bie Slnroenbung eine*

Heineren alö beS bura) bie 99efef)affent)eU beS SEBerfea bebingten SBinfel*

nicht geftatten. ftür bie SluffteHung berartiger 6dmfjtafeln brauet

man jeboa) feine befonberen 35erfud)e; fte laffen fiü) uielme^r immer

bura) ^nterpoliren aus ben Sajufetafeln für gleidjblcibenbe Labung

ableiten.

©f minbfünfjiflfter 3a&rgang ;
C. JBant». 1
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ÜJtan iann baljer bic Sdmßtafeln für ben 33ogenfa)u&, fotoeit

fic tl)atfäd)lia) allgemein in ©ebraud) finb, auf einen eingigen

^opuS befa^ränfen, nämlia) ben mit glei^bleibcnber gabung.

2)ie Slufftellung ber Sdjufjiafeln für ben 93ogenfdmfe mar

ebenfo wie bie aller anberen ©djufjtafeln bis oor wenigen Sauren

auf rein empirifd>e ÜJJetlwben begrünbet. Wlan gab eine grofje

3al)l oon ©djüffen unter oerfdjiebcnen 5Serr)ältniffen (in 33egug

auf Witterung, Material, atmofphärifdje SDidjte) ab, um, roie man

fagte, bie mittleren Sajie&bebingungen gu erhalten; man mafe

bann — fo gut man fonnte — bie Groningen, ©eitenoer^

fajiebungen, 3etten, Streuungen bireft unb orbnete bann all' biefe

(Sröfjen graplnfa), jebe für fid), olme fta) weiter um beren gegen-

feitige Regierungen gu fümmem.

(Sin berartigeS, rein ejperimenteflcä SBerfaljren fonnte aber

nur fo lange gerechtfertigt fein, als bie SemegungSgefefce ber bie

£uft burajfdjneibenben ©efdwffe nur fer)r unooUfommen befannt

waren.

^cutc oermag und aber bie praftifdje öalliftif, banf i^rer

großen gortfdjritte, ofme ba$ Abfeuern eines einzigen Sdmffeä gu

erforbern, bie SluffteHung einer ben praftifdjen 93ebürfniffen

^enügenben Saju&tafel gu ermöglichen, fobalb nur bie Anfang«:

gefdjmmbigfeit beö (SefdwfieS befannt ift.

3mmcrl)in wirb e3 gumeift gur SBeftätigung ber tl;eoretifa>

erhaltenen 3)atcn unb gur SBefiimmung gemiffer ©röfjen, meiere

oon ber Statur beS @cfd)ü£e$ abhängen (2lnfang$gefa)winbigfeit, 9lb=

gang$fet)ler, Seitenoerfdjiebung unb Streuungen), boa) erforberlidj

fein, eine getoiffe 2lngat)l oon Sdjüffen abzugeben.

„3nbeffen" — fabreibt Siacci in feiner Slbfjanblung über

Raüiftif — „r>anbelt e3 fid> bann um tooljloorbereitete ©a)üffe,

bie man mit größter ©enauigfeit, oljne Unterbrechungen unb in

tfmnliajft fürgefter 3eit abgiebt — alfo um roenige ©d)ü)fe.

^Biele Sa)üffe oerlangen oiele Sdjie&taac unb ber sißea)fcl ber

3lnfang§gefd)!ombigfeit, ber 5ltmofpi)äre unb be$ £ia)ted oon

einem $ag gum anberen gerftört oollftänbig ben SBortfjetl, ber au$

ber größeren 3afyl ber Sd>üffe entfpringen mürbe."

2)ie SJietlwbe, rodele jefct gur SluffteHung ber Sdmfjtafetn

für ben Sogenföufj gur 9tnwenbung gelangt, ift bie befannte

©iaeeifetye 3Jletlwbe, weia)e bereits für bie Seredmung ber
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anberen Slrten von ©chufctafeln (für birefteä unb inbirefteä geuer)

Skrroenbung finbet.

©ie ift allgemein befannt; e3 erübrigt baher ^icr bie Rot-

füfjrung ihrer allgemeinen ©runbprinjipien, welche fxd^ — nicht

)u vergeffen — für jebroebe 2lrt ber ju beredmenben ©chu&tafeln

eignen.

©iacci fdjlägt aufcer ber SHetlrobe, n>elcr)e man bie „getoblm*

liehe" nennen tonnte, nod> „eine abgeHirjte" für bie 5lufftellung

ber Sdmfetafeln vor, bie in ber tyat nur eine 2lbfür$ung ber

erftgenannten ift.*)

Unb man fann nidjt verfennen, bafe in ben weiften gallen

bie jroeiie SJtethobe ber erften oo^ujiefjen ift, ba fie fdmeDer,

öfonomifdjer unb ebenfo genau jum 3icl für)rt roie jene.

Jnroiefern unterfReiben ftd) nun bie beiben 3Jlethoben?

Sei ber gewöhnlichen 9Jfethobe werben für jebe ber ju

erprobenben Sabungen (eine für flache glugbalwen, brei für in=

birelten unb Sogenfdjufc) brei (Serien ju 0,3, 0,6 unb 0,9 ber

maximalen Schujjroeite abgegeben.**)

S3ei ber abgefürjten SHethobe bebarf man für jebe Sabung

nur einer einigen ©djufcferie auf 0,G ber maximalen Sdmfiroeitc.

„Sie mit ber abgefürjten 9)icthobe erhaltenen ©dmfctafeln

werben von benen mit ber anberen 9Jtetl)obe erhaltenen faum ab=

weichen, oorau$gefc$t, ba|j alle ju ein unb berfelben Sabung ge=

hörenben (5d)üffe am felben Jage abgegeben roorben finb, unb

öa& ber Jag ruhig mar unb alle Verrichtungen mit ©eroiffetu

haftigfeit unb <5achoerftimbnij$ ausgeführt morben |urt>."***)

3)er 33eroei§ für bie eben au6gefprod)ene Behauptung, bafj

die fo errechneten Jafeln ebenfo genau feien rote bie auf bem

gewöhnlichen SBege erhaltenen, ift burd) bie Erfahrungen voll-

uanbig erbracht, roeldjc man im Tlax^ 1890 auf bem Sd)icjjpla£

oon Girie gemacht ha */ tt?0 mc Schüler beö jroeiten KurfuS ber

IrtiUeriefcbule Verfuge ausführten, auf ftrunb beren bie 5luf;

•) Siacci. Bali.stica. Torino 18ö8 unb Bulistique exterieure.

Pari» 1892.

**) 2)tefe maximale £dm&u>eite tjänat oon bem größten ©rf)ö!mna$s

njtnfel ab, ben bie Äonftruftion unb bie äiHbcrftanbäfähiflfeit ber Saffete

juläfet.

***) Siacci. Baliatica. 188«. £cite 171.

I*
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fteüunQ ber Sdjufetafel für ©obenfammerfdjrapnels beS bronzenen

7 cm gelbgef$ü$e8 ftattftnben füllte.

9Jacf)bem bie brci (Serien burdjgefüfyrt waren, ireldv: bie ge;

ioöl)nlid>c SKei^obe oerlangt, unb bic 2luffteQung Der ©c^ufetafeln

erfolgt mar,*) mar e$ nun oon Sücrt^ um einen Söcrglcic^ ber

(Senauigfeit ber einen 9Jletl)obe gegenüber berjenigen ber anberen *u

gcroinnen, biefelbe 6d;ufctafel lebiglid) auf (Srunb ber legten Serie

§u errechnen.**)

S)ie nafye$u ooUftänbige Uebereinftimmung ber beioen fo er-

haltenen Sdmjiiafeln erhellt au3 nadtftefjenber 3ufammenfteüung/

aus rceldjer fpejieH gu entnehmen ifi, bafj auf 3000 m ber s
2Iuf-

31 u f | ä * e 6rf)öf)ungäroinfel

(Entfernungen ©eroöfjnUdjc Sbgefttrgte ©eroöfjnlid}« ^bgerürjte

SCTettjobe 9Hetl)obe
i

9Ml)obe SWetfjobe

in mm mm (Srab ®rab

10C0 83 38 1,9 1,9

2000 91 91 5,2 5,2

3000
1

169 168 9,6 9,5

3700 242 289 13,<; 13,4

4500 IM 19,2

*) Xie genteffene &nfan gSgcjdnoinbiitfeit betrug 411 m. 3)iefc

Safein nmrben lit^ograp^irt unb befinben fta) in bem §eft „Artillerie*

fäule 1890".

**) 2>iefe SBeredmung erfolgte auf einer (Entfernung, roeldje etroa

0,9 ber SRarjmalentfernung betrug, walrenb fie naa) ber abgefaßten

SJictljobe 0,6 betragen fottte. tiefer floeffijient 0,6 barf aber ntdjt

abfolut genommen werben, melmefjr nur al$ untere ©renje ber Cnt*

fernung, auf roeld)e bie 6d)ufeferten ausgeführt werben füllen; bie*

insbefonbere, wenn bie ^rimalfdju&roeite, meldte bic Saffete juläfct,

ber abfoluten 3RarJmalfdm&roeite beö ©efajüfce« (b. I). beä Hofn-cö)

roefentlitt) unterlegen ift.

Digitized by Google



?afc (b. l>. ba*jenige Clement ber ©cbujjtafeln, auf beffen ßenattig*

fett man ft$ am meifien nerlaffen tonnen mufj) nur eine SDiffereuj

von etwa 1 miu aufweift unb auf 3700 m (3Jtorjmalentfernung,

auf weldje ber siluffa$ gur Slnwenbung gelangt) eine 2)ifferenj

pon 3 mm (b. i. 20 m ©djufeweite), wäljrenb auf 4500 m (grö&te

(Entfernung ber ©dmfetafel) eine 2)ifferen$ bejüglia) beS (Srf)ölmngö=

winfete non etwa 0/2° heftest. (S$ finb bie§ Unterföiebe, bie in

ber ^rarj« völlig uemaajläfftgt werben tonnen.

$>ie übrigen ©röfeen, welche in Den ©djufetafeln oorfommen,

werben r)ier nidjt in SBergleia) geftellt, weil bie geringen Unter;

fä)iebe, bie bei if)nen auftreten, burdjweg non nodj geringerer

freutung finb, wie bie bei ben $uffä$en unb (JrfyöfmngSwinfeln

ermähnten.

Slnbere ©dmfetafelu für ben flauen unb inbireften ©ctyufc

ber bronzenen 12 cm Äanone mürben lebiglid) mit ber abgetür$ten

9Jktl)obe erredmet unb erhielten äufjerft günftige Grgebniffe, als

fie im tUpril 1891 auf bem ©djiefeplafc non (Strn- gelegentlid) be=

fonberer Uebungen ber ©d)üler bc3 jmeiten Äurfufl ber 3lrtillerie=

fdjule erprobt mürben.*)

(Srroagt man alfo, bafe bie abgelüqte 9ftetl)obe ebenfo genau

ift wie bie gewöfmlidje, unb bafc fie aujjerbem einfacher unb

öfonomifdjer ift (man brauet nur etwa ben britten Sfyeil ber

©$tiffe), fo ergiebt [\d), baj* man aumeift ©rfterer ben Söorjug

aeben wirb, unb §war fowobl wenn man Jafeln für geftretftc

#lugbafm, als aud) wenn man foldje für ben inbireften ©d)ufi

aufftcllcn wiH.

2lud> für bie XuffteKung ber Safein für ben Sogenf^ufj

empfiehlt e$ ftd>, bie abgefürjte 3ttetl)obe ju benufcen; man barf

jeboa) Iner nid)t überfeljen, bajj beim SBogenfdjufc biejenigen SBerfudjä-

ergebniffe befonberS gu beachten ftnb, weldje bura) ©dmfeferien cr^

Ijalten würben, bie ben größten Sabungen unb ben größten (5r

l)öf)ung§winfeln entfpredjen.

2)ie $Jogenfdmf$tafeln erftretfen fid} non einer sJ)iajimal= bi$

)ti einer Winimallabung bei Söinfeln bis *u 45°.

*) GS rourben im ©anjen nur 1*20 ©dmfj benött)iat. Zit auf

bie ^uffteßung bc3Üglid)en ftedmungen ftnb in bem fteft „SlrtiUfric*

faule 1891" Ut&ograpljtrt.
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5lls 5Jtorjmallabung ift biejentge anheben, bie foroolu* mit

ber f)öd)ften juläfftgen Seanfpruajung be$ $Rof)re§, rote mit ber-

jenigen ber Saftete bei größtem (Srl)öf)ung3ioinfel oereinbar ift
.*>

$ie TOnimallabung beftimmt fid) baburd), baß man oerlangt,

burdj ftarfe gallroinfel nod) natje gelegene unb unter bem ©efdjütJ-

fyortjont befindliche 3iele ju treffen. 2113 fold)e TOnimallabung

ift btejenige an$ufcf)en, roeldje bei einem 2öinfel oon 45° eine

Sd)ußroeitc oon etroa 500 m giebt.

3m luftleeren iHaum roürbc einer folgen Sdmßrocite bei

45° SlbgangSroinfel eine 2lnfang§gefdjroinbigfeit oon 70 m ent=

fpredjen;**) im lufterfüllten 9toum ift eine roenig größere ®e*

fdjroinbigleit erforberliay***) ba für Heine ($ef$roinbtgfeiten unb

große ©efdjoffe ber Söibcrftanb nur Hein ift. 3Jcan fann fomit

als SJfinimallabung für bie SBogenfdjußtafeln biejemge feftfjalten,

roelaje etroa 70 mf) 2lnfang3gefa)roinbigfeit ergiebt unb mit ber

gormel

berechnet roerben fann, roobei Vm = 70, V bie gemejfene unb ber

Öabung u entfpreajenbe 2lnfang3gefd)roinbigfeit ift.

*) 6cljr oft oerleiljt biefc :D(arjmallabung bem ©efd)ofc eine

?lnfang*gef(^rotnbiöfeit, bic nod) unter 240 ra bleibt. Malier folgt bei

Sogenflugbafmcn ber ^uftroiberftanb faft immer bem quabrutifd)en ©efefc

**) ergiebt fia) au* ber ®lei$ung x
'

' sm
^

2,t

%üt eine 15 cm ©ranate märe V — 70,9.

f) S3ii ben 33ogenfd)ußtafeln beS bronzenen 9 cm SJtörfcr* (für

(Granate unb 6d)rapnel) unb bc§ ftäljlernen 15 cm 5Rorferä (für

6d)rapnel) entfpredjen bie SJiinimaUabungen jiemlid) genau 70 m Sin«

fang$gefa)roinbigfcit. $et ben $ogcnfd)ufetafcln bc8 ftäfylernen 24 cm
Sliörferd giebt bie SDÜnimallabung oon 1,(500 kg eine 3lnfang3gefd)roinbiiv

feit oon 09 m. (5$ märe jroedmäßig, btefe Xafeln M3 gu einer SRintmal*

labung oon 1,100 kg audjubcljncn, roeld)e eine 3Infang$gefd)roinbigfett

oon etroa 7U m geben roürbe, roie fidi auä ben Diagrammen oon

Labungen unb Duabraten ber ©efd)roinbigreiten ableiten läßt. Um
biefc Verlängerung ber lafeln auäjufüfjren , bebarf e$ nid)t etft bc$

6d)iefeen$ oon Xreffbilbern, c$ genügen oielmeljr wenige <sd)üffe, mit

benen lebigüd) bie ®efa)roinbigfeit gemeffen roirb, roela)e ber Labung

oon 1,1 kg cntforidit.
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$at man jo bte äujjerften gabungen beftimmt, grotfdjen benen

fty bie 8djufetafeln auSbefjnen foUen, fo rodelt man bie Sabungen,

bie man erproben roiH, au3 unb beftimmt btc Entfernungen, auf

roeldje man 6erien oon 6d)üffen abgeben will, inbem man Sterbet

Jolgenbeä im 2(uge behalten rnufc:

1 . Tlit Sabungen, meiere 2Infang§gefcf)röinbigfeilen unter 150 m
ergeben, ift es nic^t erforberlidj, Sreffbilber gu fdjiefjen, e8 genügt

oielmefyr in folgen gällen ba$ Neffen ber 2lnfang3gefd)röinbig=

feiten.*)

2. SDa^er ergiebt fid) aU geringfte Sabung für Sreffbilber

fdjtefcen biejenige, toeldje eine Slnfangögefdjroinbigfett oon etroa

150 m ergiebt.**) 2)iefe Sabung möge u0 fjeifeen.

3. 211$ gu erprobenbe Sabungen folgen fomit bie SJtormtal

labung ^, unb bie üttinimallabung /y0 ;
aufjerbem fann man nod)

erforberlidjenfaüä eine $roifd)en beiben liegenbe Sabung nehmen.

4. gür bie Labungen, für reelle bie s]flarunalfd)ufjröeiti

unter 2000 m bleibt, genügt e3 bei Senufcung ber abgefürjten

SKetfjobe, eine einjige Sc^ufjferie mit einem grofeen (Srt)öf)ung3=

romfel (§. 33. 35°) absugeben.

5. gür bie Labungen, für meiere bie ^ajimalf^ufemeitc

2000 m überfteigt, fann man jroei ©erien (mit Söinfeln oon 20

unb 35°) ober aud) brei abgeben.

Diacr) 2lu3füln*ung ber SBerfudje unb ber erforberlidjen $or

reftionö= unb 5Rebuftion§= k. -Rechnungen ergiebt fid) für jebe

*<erfud)$labung ba$ Diagramm ber Sikrtfye tß (als Slbfciffen btc

Entfernungen, aU Drbinaten bie tß), unb man fann nunmehr

bie Snterpolation ber Diagramme berart oornefjmen, bafj man nur

nod) eins für jebe ber Sabungen Ijat, toeldje in bie ©djufjtafeln

xUufnalmte finben foUen.***) gür bie Labungen, meldte fleiner

alt <u0 ftnb unb mit benen fomit feine £reffbüberfd)iejjen ausgeführt

werben, befommt tß einen fonftanten ^Jertf), ber bem ber Minimal

-

oerfud)3labung ,w0 entfpredjenben ÜJtittelroertf) tßm gleich ift.

*) Siacci. Balistique exterieure. Paris 1892. Seite 191

unb 192.

**) Siacci. (5benba.

***) Xieje Diagramme ftnb fet)r einfad); fie rebujiren ftd) im 9111-

gemeinen auf Öerabe (parallele jur x«9la)fe bei benjenigen Sabungcn,

bei roeldjen eine einzige Sdm&feric abgegeben mürbe). 99e3ügli b bei

Interpolation ber Xtngramme fiefje Siacci, Balistica, 1888. ©eite 184.
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3nbeffen fann cö oorfommen, Daß bie oerfdnebenen 2öcrtf)e

oon tß, meiere bcn oerfdjiebenen Labungen unb Entfernungen

entfpredjen, in wenig regelmäßiger 2Beife fdnoanfen; aisbann fann

man einen einzigen üRittelroertl) iß für bie SluffteDung aller Sdjufc

tafeln annehmen.

§at man nun bie 2tter% oon iß für alle Labungen unb

Entfernungen, fo fann man jur SBeftimmung ber ®röj$en <r, »,

T, U unb * übergeben, inbem man fid) hierbei ber 9ftetf)obe ber

<Sa)icfjfaftoren bebient, bie jiemlia^ fdjnell gef)t unb ftdj fomit mit
(

$ortf)eil für bie Slufftellung ber Sogenfdmjjtafeln benutzen läfjt,

bei roeldjen bie SnfangSgefdjroinbigfeiten fleiner al§ 240 m finb.*)

2BaS bie 2lnfang$gefd?roinbigfeiten anlangt, meiere ben nid)t

oerfudjtcn Sabungen entfpredjen, fo finb biefe oon linearen SDia=

grammen ab3uleiten, bei melden als 2Ibfciffen bie Sabungen unb

als Drbinaten bie Duabrate ber S3erfua)8gef^rotnbigfetten auf:

treten. **)

Um enblia) bie Seitenabroeidmngen unö ©treuungen ju bt-

redmen, benufct man bie aus ben 93erfudj$ergebmffen ber oer^

fdjiebenen ©erien errechneten SJiittelroertfye ber ßoefftuenten h, h'

unb h", roeldje für alle Sabungen unb Entfernungen fonftant ju

nehmen finb.

Um ben ®ang ber s-8erfud)e unb SRedmungen für bie 2luf=

fteüung oon 93ogenfd)ufitafeln praftifd) ju jetgen, toirb im 9taa>

folgenben baS Serfa^ren bei 5luffteHung' ber ©ranatfdmfetafeln

öeS ftä^lernen 15 cm ÜJtörferS bargelegt.

$iefe Arbeit mürbe burcfygefüfyrt auf ($runb ber SSerfudje,

melcfye im 9Jiärj 1892 auf bem ©djicfjpla^ oon (Sirie für bie

&rtilleriefa)üler beS jroeiten ßurfuS ber silrtillerief$u(e oorgenommen

mürben.

*) Sei ber ilufftettung ber ©#ufetafeln fann man bie SHetfjobe

Der eä)iejjfa!torcn für quabratifä)en X'uftroiberftanb fetfrfl bann nod?

Hemsen, wenn bic MnfanaSßefdmHnbigfettcn 240 m überfabreiten, inbem

man aß äußerftr ®renje 300 m feftftflt.

•*) ©in folajed Diagramm entfpriajt ber empirifd)en Formel,

loelifte Äapitttn ^arobt üorf.t.lägt: V* « a/u -f-
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33crfttdE)c mrt ^crcdiitttitgcti für Mc
vHuf ftdhuifl bcr (Mvnuatfd)uf;trtfcln für freit

^Oflcnfdjuf; fccS 15 cm 3tnl)hitövfcvcv

§ L Öorbercitcnbe töcdnutnflcit.

(Sröjjte unb flcinfte Sabung. 2lu$ ben fdwn befteljenben

5d)ufjtafeln war $u entnehmen, bafe unter 93erficfftd)tigung ber

sBiberftanb3fäl)igfeit ber Saffctc bei grö&ten Grf)öf)ung$winfeln

(etwa 4.
r
>°) nie gabung oon 1,4 kg grobförnigen ^uloerö 9ir. 1

bie gröfete juläfftge gabung ift unb baft man mit berfelben

V r- 208 m erhielt.

xHlo fleinfte Öabung (etwa für V « 7U in), bis ^u weldjer

bie Sdjujitafeln au3gebef)nt werben follten, würbe 0,4 kg gemault

(womit bem Sdjrapnel bcffelben ($efd;ü§e$ eine 2lnfang§gefdjwinbig-

feit oon li')
t
'2 in »erliefen wirb).*) 2113 flcinfte ^erfudjSlabung

<für ein V oon etwa 150 m) mürbe 0,8 kg genommen, für weldje

bie fdwn befte^enben tafeln V = 14.*) angeben
S
-Bei ben aufauftellenbcn 6dm&tafeln follen bie Öabungen um

je l(X)g nariiren, alfo gerabe fo mie bei ben fdwn befteljenben.

murbc weiterhin bie geftfetjung getroffen, bafe als SBer«

fudjölabungen Iebiglid) biejenigen uon 1,4 unb 0,8 kg 3$erwenbung

finben foüten. 93e$iiglid> ber ^crfudjäfdnefcen gelangte man

unter iöerütffia^ttgung biefer geftjefcung ^u folgenben 2lnorbnungen

:

0,4 kg Sabung: W\t berfelben werben feine 2reffbilDer

crfdwffen, fonbern Iebiglid;
sJüieffungen ber 9lnfang$gefd)winbigtett

unb be§ iUbgang$fel)lerwinfcU ausgeführt.

*) SKan fjätte, roenn man fta) mit geringerer Slnnä&erung be*

gnügen rooUte, fta) aua) ber gormel ^ = (M* roobei v = 70

V, =^2<»8, </, ss 1,4 31t fefren geroe'en roäre, bebienen tonnen.
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0,8 kg 2 ab u iuv SDic grö&te Sdju&roeite, bis gu roeldjev

bic biefer Sabung entfpred)enbe Sdjujjtafel ftd> erftrecfcn fann, tft

bie für <p - 45° unb V « 145. Sic läfjt ft$ Kctty mit ber

s
JJtetfrobe ber Sduejjfaftorcn beredmen, bod> bebarf e« biefer sJted^

(

nung gar ni$t crft, ba ftdj au§ ben fdjon beftefyenben Sdm&tafeln

ber Söcrtt) ju etwa 1850 m entnehmen läjjt. Somit braud)t

mit 0,8 kg nur eine einzige Serie (abgefürjte 2Jtetl)obe) mit einem

(SrtyöljungSroinfel oon 35° abgegeben §u roerben. 3ludj fyier ftnb

($efd)roinbigfett§: unb 2lbgang3fef)lermeffungcn oorjunetymen.

1,4 kg Sabung: 3)ie gröjje Sdmfjroeite entfpridjt Ifier

= 45° unb V — 208 ra unb ergiebt ftdj au§ ben fdron oor-

fyanbenen Safein $u 3500 in. 2)a biefe Entfernung nict)t fet>r

grofj ift, genügt cS, in aroei Serien Sreffbilber ju crfd)te§en, unb

j\roar mit 20° bejro. 35° (£rl)öf)ung. jcber Serie faben roieber

($ef$roinbigfeit$s unb 2lbgang3fetjlermeffungen ooranftugeljen.

Angaben für bic 33ornaf>me ber SRidjtung in ben

Drei Serien: "Jiad)bem bie (SrfjöfyungSroinfel für bie einzelnen

Serien im SBorftetyenben normirt ftnb, ift nod) bie Seitenoerfduebung

unb bie Entfernung beS SHafteä $u befttmmen, oon rocldjem bic

floorbinaten be$ 2reffbilbe§ geregnet roerben follen.*)

•) 2lnmerfuna bcS Ueberfefcere:

Xai italienifaje ^rtiaerie^Dffijicr« löanbbua), Sfjeil IV (Ma-

nuale a'artiglieria, Parte quarta, Rom 18^), 6eite 373 jagt übev

bad Xreffbilberfdnefjen („Tiro ul bersaslio-, eigentlich „edjte&en gegen

Scheiben") Jolgenbeä:

1. 2>aö Jreffbilberfdn'efeen bat ben 3roecf, ben nötigen Slmjalt

ju liefern für bie .tfontrole unb SJeriajtigung ber bur# Sied)»

nung erhaltenen $aten, juroeilcn foU e$ iebodj auä) lebigltd)

jur Belehrung bcjtD. Uebung bienen.

•2. «I« £a)eibe bient entroeoer bie Gbene («obenircffbilbi ober

eine quabratifäe ^eimuanb oon 10 m Seitenlange, roeldje burd)

imti haften oertiral gehalten iotrb, bie tr)rorfcitö buraj einen

Duerbalfcn uerbunben finb. Dtefe 2emu>anbfläa)e ift mit

fanoarjen fcorijontal« unb üJertüalltnien, bie ooneinanber

um je 1 m abfteljen, lebeeft. 2)er Hoorbinatenanfang lieat

im ^ufcpunft be« linlen SWafte«. Äuf ben horizontalen mifst

man bie 3(bfciffcn (x), auf ben ^errÜalen bie Drbmaten (j).

3 Crine gerabc fturaje (Leitlinie) gef)t auf bem 33oben com

ajüttelpunft ber SJettung, auf ber ba« ©efajüfc ftcljt, aus,

läuft unter bem fRittelpunlt ber Seinroanbflädje roeg unb er=
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1

£ierju bienen bie gormein:

, tlt,i V*sin2y
A ~ C •

g

ft — ^,
• x.

2)te Beregnungen oon S unb X für bic einzelnen Serien

gtebt bie nadrftefyenbe Tabelle auf ©eite 12.

ftrctft üct) roeiter Darüber bmauo. .Hu» ber Seitlinie roirb

bie genaue Entfernung ber ©efdjüfcmünbung oon ber £ein*

roanb gemefien; bis auf 100 m bieffeitS unb icnfeitS ber

Sedieren werben in SIbftänben uon 10 m ^3fär)le auSgeftedt,

roeld)e mit 3iffe™ beseitet finb, um bie SHeffung ber Äuf«

treffpunfte im ©elänbc ju erletdjtern, welaV fiefctered ent

fpredjenb eingeebnet fein mufc.

4. 35er Äoorbinatenanfang für baö SiobcntreffbUb ift ber ^uf;

beä linfen 'JJiafte^ ber Seinmanb; bie Slbfctffen x' rennen

parallel ju biefer, bie Crbinaten y' parallel jur Leitlinie.

3n ber SBitte ber Seinroano ift ein §ülf$jicl aufzumalen.

5. 2)ie fieinwanb wirb ntd)t angewenbet, fobatb bie Abgänge*

roin!d größer alä 20° finb, ober — bei Heineren SötnFeln —
wenn fia) annehmen läfjt, bafe man nidjt wenigftenS 3roei-

brittel aller ©d)üffe in bie Seinwanb befommt. $1 n 6telle

ber Seinwanb tritt bann einfadj auf ber Seitlinie ein $ft(f«

jiel (eine ftlagge ober berglctajen) am oberften $unft einec>

SJlafteS, beffen ^unpunlt bann ben Äoorbinatenanfang bilbet.

7. ($ür SBinfel unter 20°.) 2er erfte 6d)ufe wirb mit an-

genähertem 2luffafc unb ebenfoldjer 6citenücrjd)iebung abgegeben

<„$robebaten"), welche mittelft baHiftifdjer Wormeln errechnet

ftnb .... 9lad)bem ber Sd)ujj abgegeben ift, wirb berart

Iorrigirt, bafj ber nädrfte 6d)ufe ben SRittelpunft ber üein^

roanb bejw. ben ftufcpunft beö baS Sülfajiel tragenben SRafteö

trifft; nötigenfalls mufj nodjmalä forrigirt werben. 3ll«banu

verbleibt man bei bem Vluffafc unb ber eeitenücrfü)iebun.\

(„Sericnbaten")

16. $ür 2öin!el über 20° analog.

*) 6efct man L = 1000, fo ergiebt fta) S in Xaufenbfteln ber

2*ifwlinie.
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Grfte

Serie

3rocite

Serie

dritte

Serie

;

(Srfte 3roeite

Serie Serie

dritte

Serie

I

V 145 20* 208

9 35° 20° 35°

log V*. . 4,32274 4,63<;i2 4,63612

log sin 2y 1,97299 1,80807 1,97299

colog g*) 1,008551,008551,00855
i

i

|

«•ologC«*) 1,852051,852051,85205
!

log/: . . 3,15(333 3,30479 3,46971

h 1433 2017 2949

fr 1302 1769 2452

log fr. . . 3,1 1461 3,24773 3,3^952

i

!

log C . . 0,147950,147950,14795

log X . . 3,2(5256 3,39568 3,53747

X . . . . 1830 2487 34^7

log V«. . 4,32274 4,63612 4,63<;iJ

***
log 1000 Ii 1,29447 1,29447 1,29447

I

log sin 2jr 1,51718 1,0(3810 1,5171*

colog X . 4,73744 4,60432 4,4625.S

log 8. . . 1,871831,60301 1,91030

S 74,4 40,1 81,3

9todjbem foldjergeftalt bic für ba$ <Sd)iefjen notfjroenbiQen

Angaben meinet roorben waren, rcurbe gut
sJluöfü^rung ber

©djiefeen überaeaanaen.

*) > iurin ift g = 9,805; in Mom g - 9,Ho3.

•*) £er baUifiifa)e Äoeffijient ift C - ^ . ftür bie 15 cm

(Granate ift p = 30,420 kg, b = 0,1471 m, <J 1,4059. Sei ben

bicr uorliegenben oorbereitenben SKeömungen ift übrigen« ötß = i

gefefet roorben.

***) Unter 93enu$ung ber fö)on portjanbenen Sdjufjtafeln fmb bie

Sßertfje uon h für brei (Entfernungen berechnet unb barau* baS Wittel

h =r 0,0197 genommen.
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§ 2. &tt$füf)rung ber Sd)teftt>erfud)c.

L 2lnf angSgcfdpDinbigfeitcn.

3>er Chronograph 2e Soulenge gtebt uns bic horizontale

^cfd^rombtöfcit für bic ÜRitte jroifdjen jroei mit 2)ro^t befpannten

beregnen ober unter 93erütfftchtigung ber SDiSjunftion bircft am
^nftrument ablefen tann (für a — 50)

SDurdj 2)iotfion ber horizontalen @efdm)mbigfeit mit bcm ÄojinuS

Des 2lbgang3minfel3 erhält man bann u = $ icfe§ « •
aber natürlich nod) nicht bie 9)tünbung8s ober 2lnfang$gefdjroinbig=

feit, bie fid) oielmefjr erft burdj 9tcbuftion mittelft ber balliftifchcn

Xabefle ergebt, inbem man ftdj ber gormel

bebient, roobei x bie Entfernung ber Glitte jmifa^en beiben 2Nefc

rahmen von ber (Sefdjüfcmünbuna, bezeichnet, tvä'hrenb C = C
angenommen roeroen tann. ,T7r

)

3uroeilen mifjt man ber Äontrole falber bie ©efchtvinbigfeit

mit jroci Apparaten; bie« ift j. 33. bei bem britten <Sd)ief$oerfud>

gefc^en.

$>ie $Berfuch$ergebmffe finb in ber nachfolgenben Tabelle

Seite 14 enthalten.

l^ral)men, bie man enttoeber mittelft ber gormel i cos 6

D(V) = D(u) - *

*) hierin ift a ber flbftanb ber betben SReferafaten, ti -

t<, - 2
wenn H unb H„ bie Satt^en finb.

**) 3ft inbejfen u > 400 unb * > BO, fo ift C* = ^ ju jeften.
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vir^ter »jtüeiter -L ritit i Jüterter

II
1

3d}ief$oerfua) <5d)iefcoerfua) cdfiefroerfud^

0 800 1 400 1 4(H) 0 400

1. 2 dnifc . . . 122,S 191,0 180,0 187,0 75,1

2, * ... 120,2 191,4 192,2 192,2 74,4

•3. . . . 110,2 190,2 18ö,l 185,9 70,8

4. * ... 122,7 197,8 189,7 190,1 73,4

5. ... 119,8 194,1 192,0 191,2 -*)
'). ... 191 9 i

121,0 194,18 189,2 74,925

y**J 20° 25' 19° 30' 18° 54' 19°

log V COS 0B 2,08458 2,28820 2,27092 1,87463

colo£ cos c . 0,02818 0.02505 0,02407 0,02433

Inf» II 9 1 1 97fi 9 r i bar

129.05 200,0 199,98 79,24

il***) .... 12,0 12,9 12.5 12,0

bf) 20.5 34,0 33,3 32,8

19,25 23,9 22,9 22,2

colog C . . . 1,852<>5 1,85205 1,85205 1,85205

X
loS

(
. . . . 1,13048 1.23045 1.21189 1,19840

ff

10 323 0035 0310 14 870 tt)

17 10 10

D(V).... 10309 0018 0294 14 800
129,8 200,3 200,3 79,4

3)ie fo gefundenen ^Infangdgefc^n^inbigfeiten würben bann

nocfy reftifijirt, rote bte§ au$ bem $l)eil Ijeruorgeljt, ber bte 2k;

redjnuna, ber fHcbufttonöfoefftjicnten beljanbelt.

*) 3"fol9« »n fnapper fonnten nur iner 6a)ufe gemeffcn

werben

**) Xtcfelbcn eajüffe bicntcn jorooljl jur SJleffung ber ©ef^toinbig:

leiten roie ju Derjenigen ber 2lbgangäfe*)lenoinrel 2)er SBertt) oon ?
ergiebt fia), wenn man 311m Littel oon « (mit bem Quabrantea gc*

meffen) ben tmttljmafeü^en SBerttj oon t» fügt.

***) Entfernung beS erften aJiejjratjmenä oon ber ©ef^üfcmünbung.

t) (Entfernung be3 ^weiten SRefera&menS oon ber ©efdjüfcmünbung.

ft) 2>ie für tieine ©efdjroinbigreiten bid ju 70 m oerlftngcrte

baHiftifdje Tabelle befinbet fta) in ber »Balistica- oon Dberft DUero,

SJiabrib. 1890.
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II. Slbgangöfeljlerioinfel.

Ter 2lbgang8fef)lenoinfel oarürt nicht nur mit ber Sabung,

fonbem audj mit ber (rrl)b Intrup Sei ben in 9tebe ftefyenben

©cbiefjoerfudjen tourbe er für eine ungefähre SRofjrerfyöfyung oon

20° gemeffen.

$5ie babei befolgte üJietfyobe mar bie unlängft oon Dberft Siacci

oorgefölagene.*) $iefelbe geftatiet, bie £ebung (mit b bejeidmet)

ober ©enfung ber ©efd)ü$münbung, roeldje im Slugenblicf be$

©$uffe$ oor fid> gel)^ 311 meffen; man erhält batyer ben äöinfel (
>

frei oon bem Jeljler, melier entftefjt, wenn man biefe Vßtx-

fdnebung oeroadjläfftgt.

$ie in 33etrad)t fommenben gormein finb:

ai xs — a2 xi r g xi x*
b — -4- — "

X2 — X| ^ COS u 2 u-m

3nbejfen fonnte bie oorgenannte 9)tetf)obe wegen ber Knapp-

heit ber jur Verfügung ftefjenben 3eit nur bei groeien ber a\x9-

$efüfjrten oier 9fteffungen jur Slmoenbung gelangen, toaljrenb bei

ben jroei anberen ÜJfeffungen ba§ alte »erfahren mit einer einzigen

>Pappfa)eibe benufct tourbe, roobei ber StbgangSfefjlerminfel mittelft

oer #ortnci

12] tg(^ c>) = tg^^ 2
^.x4-

x . c

r

o8rt

beregnet mürbe.

2)ie ßrgebniffe ber ©$iefjoerfu$e ftnb in ber Tabelle auf

Seite 16 enthalten.

5Dic SabeUe auf ©eite 17 enthalt bie SBeredmung be3 2lb=

gang$fel)lenoinfel$ mittelft gormel [2] (alfo auf (Srunb ber

^Rett)obc mit einer einzigen $appfa)eibe) für alle oier ©duefc

oerfuäje.

•) €ie$e RivUta, ^aljrg. 1891, $anb IV. «rgtu für Artillerie*

unb ^nflenieurofpjiere, $anb XCIX, Seite 509.

**) at unb a* ift pofttio, wenn ba* bur$ ba* ©efdjofc in ben

$app|<f>eiben t«turfad)tf über bem anoiftrien $un?t liegt.
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hierauf rourbe bic Seredmuna, be$ abaanaöfeljlerromfelS

mit gormcl [1] roicbcr^olt (alfo auf ©runb ber SHetljobe mit

*roet $appfo)eibcn) unb groar für bcn jroeiten unb brüten 6$tefi?

oerfu$, für meiere beiben $erfua)e aud> bic £cbuna, ber @efd)ü$-

münbung beredmet mürbe (ftc^c naa)fola,enbe Tabelle).

3rooitet

cerfud)
•

t _g_

X8 32,6

X! 11,9 11,5

22,0 21,1

V m 1 i V*2 -f Xl AS 1

as— ai 0,2826 0^726

log (as ai) 1,45117 1,57124

rologfxj—X») 2,65758 2,67572

a2— ai

. *

2,10875 2,24696

4,0^14log
2 0».

4,06272

log(xt-f-xi) 1,66087
•* -

1,64444—

X2 4-
3 71288

tg « 0341405 0319141

M — ai

If— Xl
0,012845 0,017659

0,005292 0,005406

Ig v- 0359542 0342206

10g tg * 1,55575 1,53429

f 19° 47' 18° 54*

18° 51' 17° 42'

9 56' 1° 12'

a2 xi-aix, 1,4401 1,2634

log(asxi aix* 0,15839 0,10154

cologfx*—xi) 2,65758 2,67572

a2xi—aixs
loS va_ v .

2,81597 2,7772«

log üj

log x x

log ai xg

log a?

log Xl

log a*X!

a2 xi

ai x*

3n>citcr dritter

ücrfud) ©erfuö)

2,94151 1,15594

1,53020 1,51322

0,47171

1,56820

0,66916

1,71248

1,07555 1,06070

0,64375 0,77318

4,4030 5,9317

2,9629 4,6683

log
COS (t

1,05736 1,05448

lo« 2u, x lX2 2,66847 2,66286

8
-
2 uf
~ xi xa -0,0466a» -0,045958

ai x*— a»xi
-0,065459 0,059877

r

COS «c

b

0,114120 0,113365

0,00205 0 00753
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3Jlan fiel)* alfo, bafe bie für ben ^lbgaug$fei)ler fich erge6enben

Üüerthe für beibe 5ftethoben bei bcm flmeiten unb brüten <5d)tefj j

oerfuch übcrcinftimmcn. $ie3 tft baburd) $u erllären, bafe bei

Diefen beiben 6d}iefenerfuchen bie ©efchü^münbung fich nur um
wenige ÜJJiflimeter gehoben l

)
atlc/ ftw« baburd), baj* bei Dörfern

uon einem eigentlichen Mücf lauf !aum bie 9iebe fein tan n, ba ba$

(3efchü$ nur bie Bewegungen machen fann, bie bie (5lafti$ität

ber Saffete unb Unterlaffete fluläfjt. 9Jtan fann fomit auch bie

für ben erften unb werten SBerfuch errechneten 2l6gangöfer)ler=

* urinfei alz guoerläfftg anfcfjen, roenn fie aud) nur mittels ber

alten SHethobe mit einer einigen »pappfdjeibe erhalten mürben,

©enn man jefct bie erhaltenen 4 q =3ßcrt^c mit ben entfpredjenben

4^2öerthen auf einem Äuroenblatt jufammenftellt, fo erhält

man burdj grapfjifche Snterpolation bie ferneren (> = 9Bertl)e für

anberroeite Labungen mie folgt:

<

•

9 e

0,400 56' 0,800 5T 1,200

0,500 56' 0,5*X> 58' 1300 68'

0,600 56' 1,000 59' 1,4«) 64'

0,700 57' 1,100 00'

i

Senn audj u von ber fleinflen bis jur größten fcabung nur

wenig fc^roant^ fo bajj man für alle fiabungen annähcrnb 1° atu

nehmen tonnte, foH bodj bei ber Berechnung ber uerfd)icbenen

Schufttafeln bie norftehenbe Tabelle Berticffichtigung finben.

2*

*

Digitized by Google



20

III. <5d)ie6en gegen ©Reiben.

@rfte 6erie.

2abung0300kggrobförnige$$ulner9fr. 1. <5nifernung*)= 1811 ra.

her

$robe ©erte

CO

5

Kr

CO

a §
»

Sobentreffbtlb

Drbhtaten «bfdffcn

H-x'—x'

XtetLl m
ftrict>e|

m m m in

öemerhingen unb

Meinungen.

35° 74 130 - 40

1

2

3

«

7

8

9

10

11

45 ( 100

I

90

115

58

92

148

115

90

130
I

102

140

138

- 0

- 7

- 0

- 10

- 5

- 1

2 -

- 1

5 -

10 -

i

Mittlere Sibroeiajungen

2

©eite:
H ~ n

- 4,865,

nach bev 2

- 27,0.

f)0°o aller ©ajüffe Itcgen in

einem ©tretfen von

K = 1,69 • H = 8,22 m «reite

F'= 1,69 • K' =45,63 ra Sange.

21bgang8nrinfel***) <jp = 45°

4- » = 45° 57'

*) $er als ÄoorbinatenanfangSpunft Dienenbe SJlaft ftanb 18.30 m
von ber 9tuQltme, bafc ©efdjüfc 19 m t>or biefer ^uQlinie.

*•) Barometer: h = 728 mm, Sluguftjdje* ^na^rometer t= 1°,

to - 0°.

***) 2)er 9lbgang8n>tn!el ift gleia) bem 8r$ö&ung«roinfel pluft bem

abganijSje&lerroinfel (fa)on oorb,er gemeffen).

^>bl)c be$ mittleren XrcffpunfteS

über bem ©efdjüfcfjorijont:

q = hl m.

fiuftbittjte**) 6= 1,021

Äoorbinaten bed mittleren

Xreffpunfte«:

I x'

B'
n

1,15

- 104,3
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[Öortfefcung.]

«3

«CT
:Q

1

12

;

13

13

15

16

17

18

19

20

OD

! 5 Sobcntreffbilb

ftridje

Orbinatcn

ra m

Hbfdffen

m . in

$emer!ungen unb

ftcajnungen.

!

83

134

4

3 -

65 3 —

88

10

95 11

130 -

138 11

125! 1

7 -

I

log J S0 = 1,97236

J S0 = - 0,94

S = 99,06.

SibgangSroinfel rebujirt auf
ben port^ont:

sin 2jr x — 2 cosp- ^- '

cos £

log 2 = 0,30103

log cos <p = 1,84216

log sin (p-e) = 1,84885

colog cos c = 0,00007

log 8iu2^, = 1,99211

2px = 79° 6'

V* = 39° 33'.

•) 6«#t man L = 1000, fo ergUbt fia) bie Äomhur b«t Seton*
wrfajicbung in Xf)etlfiritt)en.

®elänberotnfel i = arc

31

1706,7
= 10 2'*

»müjtiaung ber ©eiten;

uerfdnebung:

S - So - v
A '

-*)

log A'

colog

COlOK COS flr

X C08 «

* 0,06070.

3 1,76884

* 0.14282
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3n>etie Seite.

Rabling 1,400kg grobföwigcS ^utoer 9Jr. I. @ntfwtuna*)=*2481 m.

ber

$robe @erie

«33

C
05

3 «obentreffbilb

CrDtnaten «bjciffen

2beil-

ftrtdje

i

1

2

I

3

5
>

i

7

20c 42

in ni m m
i

«emerfungen unb

fteajnunaen

118 4

i

:oof)c oeö mittleren xreTtpumtes

über bem Ocfc^ü^rjorijont

:

47 3 q — 38 m.

114

1

2

2uftbia)te**) — 1,011

Äoorbinaten be$ mittleren

Xreffpunfteä:

86 5
2' x'

5<i 4 B' -
i

lf
' = - 137.

59 2,5

140 5,5

Mittlere Slbn>eicf>ungen

:

6?iU?H*«)-|(^a-dA')
- 3,2,

9nad) ber -

Sänge: k ' — n <
2 y ' * B >

- 39,37.

*) Die uorläufigen Siedlungen ergaben X = 2^7 m, baf>er

mürbe ber ben Hoorbinatenanfang bejeid)nenbe fWaft auf 2500 m <Snt«

fernung r»on ber SRuaitntc gelegt. Die ©efd)üfcmünbung mar 19 m t>or

biefer 9hiu*linie.

**) Der öarometetftanb betrug h = 740 mm; baä }JJud)rometer

ergab t = 8°, t<> = 5,5°.

***) 93eim elften 6a)ujj erfmb fta) ein leidster SBinb quer *ur

€ä)ufjrid)tung unb entgegengefejjt jur 2lbroeid)ung; jur ©eredmung ber

mittleren feitlidjen Slbroeidnmg würben bafjer nur bie erflen $ef)n 8d)üffe

ber Serie herangezogen.
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[Sortierung,
j

her

$rob« 6«rie

«5

rO

CD

Sobentreffbilb

Drbtnatcn «bfclffen

|ftri$e|

-r
III

+x'

mm

152
1

8

158 10

128 11

172 15

170 15,5

114 10,5

165 16,5

222 22,5

\m 16,5

166 19

212 25

156 18

93emetrimgen unb

9tec§nungen

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

19
1

S = S0 - v -~—_ -L

50% aller ©ajüffe liegen in

einem ©treifen oon

E — 1,69 « H — 5,41 m Breite,

F'= 1,69 K'= 66,54 m Sänge.

MgangSnunfel v — 20°

+ 20° 56'

(5Jelänberoin!el t = an-

H 2344
= 5^'-

©eridjtiaung ber Seiten^

©erfdnebung:

A'

X • C08 a

log A' = 0,67210

X
colog L = 1,60304

colog cob a = 0,02450

log J S0 = 0,29964

J S0 = — 1,94

8 = 40,06.

^Ibgangänunfel rebujirt auf
ben fcorijont:

. _ _ sin {<p—t)
ein 2f»x =- 2cosy> —

-

log 2 «= 0,30103

log cos ip = 1,97035

log sin {(p— t) — 1,53405

colog cos i 0,00006

log sin 2?z »1 ,80549

2yx =34° 44*

<r, — 19° 52'.

*) 6ie$e 3(nmerfung *** @eite 22.
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SDrittc ©ertc.

Sabung 1,400 kg grobförnige8$ulper9tr. 1. Entfernung*)= 3281 m.

ber

Jkobe cene

«5
e
a>
sO
«£?>
M

- c

St
0

Sobent

Drblnaten

+y' -y'

reffbilo

«ibfciffcn

+x'|-x'

©emerfungen unb

iiieil«

ftridje
m ' m

i

Dl ! m

1 35° 73**)
i

-
1
400 45

§öf)e be« mittleren Xreffpuntte*

über bcm ®efd)üfcf)orijont:

1

2

3

5

6

45° 60 35 15

9 17

180

118 fi

40 6

5 27

50 3

q = 52 m.

Suftbidjte***) <* = 1,011

Äoorbinaten M mittleren

XreffpunfteS:

B' = ^y

14,67

= 8,4

Mittlere 2lbn>etc$ungen:

naa) ber Seite: H = 8,93

nadj ber Sänge: K'= 66,13

500/o aller Sajüffe liegen m
einem streifen oon

K = 15,09 m ©reite,

F' = 111,76 in S'änge.

*) $er aSaft rourbe auf 3300 ftatt 3447 m aufgeteilt, »elay

(entere $a§l burd) bie norläuftgen SKedjnungen ermittelt war, unb &n>ar

auf ©runb ber Xtjatfadje, bafj bei ben oorfjergegangenen Serien bie

©dnefcen (fpejieH wegen ber fleiner als angenommen geroefen aufgefallenen

Snfangögefdjroinbtgleiten) ju furj geroejen rociren.

**) Q$ mürben 73 £ljeilftuc$e genommen nad) "Dtafegabe ber

bereits beftefjenben Sdmfetafeln.

***) Barometer: h = 736 mm; Woajromcter t 9°, to = 8°.
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ber

frobt ecrie

CD
ET

rO X -0-

Bu

»obentreffbilb

Drblnotcn Äbfciffen

+y'!-y'+x' -x'

Shell*!

ftric&e
I

m m
|

m m

»emerfunflen unb

9te^nungen

8

9

10

11

12

13

14

15

8 18

|

32 24

120 10

ß 15

170 2

18 26

14^ 23

15 34

NbflangStoinfel (p = 45° + p

- 46° 12'.

(Mänberotnfel e

52
tg

3289,4
- 54'.

»cn^ttflung ber 6eiteu«

oerfdjiebung:

S=So- x . 0̂8 „ L

log A' = 1,16643

colog l
= 148288

colog cos « = 0,14380

log J S0 = 0,79311

J So — - 6,21

8 - 53,79.

3tbgang«n>tn!el tebujirt auf

ben §orijont:

sin (y— t)

sin 2^ = 2 cos <p
—
s f

log 2 = 0,3010;i

log COS C"

log sin (c— ej

colog cos c

log sin 2c%

2?,

- 1,8402t»

= 1,85175

= 0,00005

= 1,99303

= 79° 46'

=- 39° 53'.

Digitized by Google



20

9taa) $3eenbigung bev ©dnefjuerfitche unb 2lu3füf)rung bei

oorftefjenb gefennjeidjneten Rechnungen in ©ejug auf Sreffbilber,

Streuungen, SettenoetfdnebungS * Jtorrefiur unb Rebuftion bes

2lbgang«roinfel3 würbe jur Berechnung ber RebuftionSfoeffiatenten

h, h1 unb h" übergegangen.

§ 3. Öerca^nttnfl ber üRebuftionöfoefpjteiiten.

Koeffizienten gür bie Beregnung ber tß ift bie ftormel

anauroenben

:

V* sin 2<p . C

in welker an 6tefle non V, X, <p unb .) bie in brei ©Chiefs

»erfuchen ermittelten äöerthe einzuführen ftnb. SDie nachftehenbe

Tabelle ergiebt bie bezüglichen Rechnungen:

(Srfte ©erte Raunte Serie «Dritte Serie

V 129,8 200,3

1706,7 2344 3289,4

39° 33' 19° 52' 39° 53*

log V 2 4,22651 4/>2900 4,60336

log sin 2 g 1,99211 1,80')49 1,99303

1,00855 1,00855 l,008f>f>

4,76784 4,630(U 4,48288

log f 1,99504 0,07308 0,08782

(J 1,021 1,011 1,001

u 2246 2677

log fc 3,35141 3,42765

4,63004 4,48288

los C 0,14795 0,14795

1,90525 1,99957

0,12465 0,05805

*t 1,332 1,143
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2)te Prüfung ber erhaltenen SRefultate geigt, bafj bei bei

erften Serie fi$ fein SBertl) für * j ehalten lä&t, ba log f < o

unb baher

f < l

ift. (58 waren alfo
v-~-~? < x, ober mit anberen äBorten

:

bie Sdjufjroeite im luftleeren SRaum Heiner als bie im Iuft=

erfüflteiT.*) 3ttan mufj gu ber Sinnahme gelangen, bafe bie burd)

ben Chronographen gemeffene SlnfangSgefchroinbigfeit oon 129,8 m
fleiner als bie roahre ift, unb bafj hier irgenb meiere Unregel-

mäfeigfeit im gunftioniren be3 3nftrumente3 vorgelegen hat.

58erücfftd)tigt man nun:

1. bafc ber SDerth iß = 1,143, ber fid> au« ber brüten

Serie ergiebt, ooHfornmen mit bem für gleite Ent-

fernung unb gleiten 9lbgangäroinfel aus ber neuen

Siaccifchen Tabelle**) ber theoretifdjen ^»SBerthe (für

bie 1 5 cm ©ranate ift / = 1 ) errechneten 2öertr)c über»

einftimmt;

2. ba& biefer Sttertl) ^ ß = 1,143 unter benen ber bret

Serien jebenfalls ba« meifte Vertrauen oerbient, ba er

ber größten Sdjufjroeite unb bem größten (Srhöhung$=

romfei entfpridjt,

fo (ann man mit gug unb Medjt biefen 3BertI) als juoerläffig

unb aufjerbem für bie gefammte ©ntroicfelung ber Schufetafeln

als fonftant annehmen, ÜJefctereS fpejieH, ba au$ ber fapon gc^

nannten Siaccifdjen Tabelle fid) für bie 3)aten ber erften Serie

(X = 1706,7, v = 39° 33') i ß = 1,142 ergiebt.

Stadlern auf biefe 2Beife ber 2öerth oon t J feftgeftellt roorben

ift, fmb bie Angaben beö Chronographen, roie folgt, $u be=

richtigen:

*) 3m luftleeren SHaum erhält man für V = 129,8 unb

9 = 39° 33' : X = 1<>87 m, roäljrenb fia) im lufterjüUten 9iaum unter

onft gleichen 93erhältniff«n X = 170G,7 m ergiebt.

**) Rivista d'artiglieria e genio. 3afjrg. 1890, 8b. IV unb

Balistique extdrienre, Paris 1892.
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©egeben ift atfo iß = 1,143, unb — burd) bie brci Serien —
X, <p unb S, bann beregnen fia> bie entfprcdjenben $Bertfye oon V
mtUelfl ber gormein:

* l
fi

V = f

C '
X '

sin 2 9>"

(Srfte Serie 3roeite ©erte dritte ©erie

X

V

<y

log « ß

log s

log X

colog 0 . . .

log f«

t«

log f

loKI?

log X

colog 'ein 2 qr

.

log V«

log V

V

1706 7 2344 3289.4

39° 33' 19° 52' 39° 53'

1,021 1,011 1,001

0,05805 0,05805 0,05805

0,00903 0,00475 0,00043

3,23216 3,36996 3,51712

1,85AK) 1 CK.OAX
1 , OZv/O

3,15129 3,28481 3,42765

1417 1927 2677

0,04540 0,06240 0,03780

0,99145 0,99145 0,99145

3,23216 336996 3,51712

0,00789 0,19451 0,00697

4,27690 4,61832 4,60334

2,13845 2,30916 2,30167

137,5 203,8 200,3
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2)ie fo berichtigten VsSBertfye finb nunmehr als ben 93crfudt)S=

labungen enifpredjenb an$ufer)en. Um aber nun aud; für bie

anberen Labungen, meiere nidjt ju SBerfucrjSfdjiefjen oerroanbt

würben, ober in bie (S^ufctafeln aufgenommen werben foflen, bie

2(nfang3gefcrjn)inbigfeiten fefoufteHen, brauet man bloß baö

^rDifc^en Labung unb Ouabrat ber 5lnfang8gefd)n)inbigfett be~

fiefjenbe emptrifäe ©efefc

V* = a h + ß

ju beachten unb ein Diagramm*) gu fonftruiren, au« bem ftcb

bann folgenbe Söert^e ergeben:

JiiL
tu

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

79

96

111

125

138

150

m

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

161

172

183

192

202

!

Äoeffijienten h, h', h".

Um für bie SluffteÜung aller (Edjufctafeln bie ©eitenoer*

fcfytebungen unb Streuungen beredten gu tonnen, mufj man auf

Orunb ber 5Berfud)$baten bie Sökrttye ber Koeffizienten h, h', h"

beftimmen, meiere burd) bie nadjfolgenben gormein gegeben roerben:

_ s - x
h " 1000 V* sin * <r

E
h' =

V* sin <p

F'*-h'* .V<coB* 2<p

) 3n>ifö<" brei Sabungen (0,400, 0,800 unb 1,400) unb ben

cntfprtc^cnben ©efc$roinbiat«it8quabtatcn (79,4, 137,0 unb 202,0).
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Die erfotberlidjen SHedinungcn giebt bie nacbjolgenbe labelle:

Crfte Serie 3n>cite Serie Tritte Serie

137,5

1706,7

39° 33'

1,99590

0,23216

5,72310

0,30206

208,8

»2344

19° 52'

1,60271

0,36996

5,38168

0,93748

2003

3289,4

39° 53'

1,73070

0,51712

5,39666

038598

0,34322

0,02204

8,22

0,91487

5,72310

0,19603

2,29183

0,019581

5,41

0,73320

5,38168

0,46874

2,03046

0,010727

15,09

1,17869

0,19299

4,83400

0,0368234

7/16800

8,56380

2,55336

4,58362

0,0-38337

7,16724

9,2366«

1,77198

4,768:34

0,0*56660

7,53668

9,20668

2,49916

0,77516

45,63

1,65925

3,31850

2082,09

5,96

2,17586

66,54

1,82306

3,64616

4427,49

149,92

2,24252

111,76

2,04829

4,09658

12490,5

174,8

2076,13

3,31725

5,72310

0,01578

4277,57

3,63120

5,38168

0,38902

12315,7

4,09046

539666

0,01394

1,05613

0,11380

1,40190

0,25229

1,50106

0,31700

V

X.

T
3

log 8

,0* 1000

colog V-

<;olog ein 2 p

loK >•

Ii

K

log E

colog V 2

colog ei» 7

log h'

W
log U' 2

log V«

log cos* 2 q

log h'2 V 4 cos 2 2 ff . .

F'

log F'

log F'2

f •

h'2 V* cos 2 2 </ . . .

p»< _ b'2 Y* cos2 2 <f .

log (F'i h'2 V* cos2 2cf )

colog V2

colog siu 2 2 (f

log h"2

h" 2
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würben dfo als 2Kitteln>ertf)e für bte Slufftellung ber

fämmtlt^en <5$ufjtafeln folgen:

h = 0,01745; h' - 0,0*5508; h"* - 0,22770.

§ 4. Slnffteüuiifl ber Sa^ufttafeln.

Um bte (SrtyöljungSnrinfel «, bie gallroinfel o>, bie (Snb=

Sefdjtmnbigteiten U unb bte glug$eiten T beregnen, tft, ba es

ft$ um ($ef<$roinbigfeiten unter 240 m Ijanbelt, bie SJtetljobe ber

5$iefefaftoren für quabraitfdjen Suftroioerftanb gu benufcen, tnbem

Die nadjftefyenben Wormeln *ur Slnroenbung gelangen.

f :
—

(
, • X

;

e • X
sin 27 f •

y2 j

ig «i «- fi • tg q ;

V • cos ff

f3 COS i"
:

T ^ f, tg,,.

Sterin ift rf *= 1, = 1,143, C = 1,4059. $>at man f.,

fo ergeben ftd; bie anberen Jaftoren auö ber labcüc ber ©djiefi*

faftoren*). 2)ie ©eitenoerfdjtebungen S (in Sfjeilftridjen), foroie

bte breite unb Sänge ber ©tretfen für 50 pGt. ftnb burd) bte

naajfie^enben gormein ju beredten:

h V sin > y
S = x 1000;

E h' X- sin p;

F'= V h'* V* cos 2? + h"* V* sin * 2y>

wobei b, h' unb h" bie fajon genannten Sflittelroertlje $u erhalten

haben.

•) Xu belle VII ber ©iaeeifdjen Balistiea unb Manuale d'arti-

glicria, IV. Xtyii, ©ette 404.
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2)ie ^lenberungen , welche bie ©eitenoerfctyiebung betoirtt,

X
werben burd) bie 93ejiel)ung erred&net, roäfjrenb bie lebenbigen

D U2

tfräfte ftd> in StynamobS*) nad) ber gormel
2oöÖ~g

cr9ctcn -

Enblid) ftnb bie SIenberungen in ber ©djujjtoeite, roelaje eine

um 0,1° geänberte Erljölrnng im ©efolge Ijat, fein* einfach bura)

Interpolation §u ermitteln, inbem man bie 3al)l 100 burdj bie

^ifferenj berjenigen beiben Söinfel tfjeilt, meiere ben um 4- 50

begto. — 50 oon ber in Jrage ftefyenben Entfernung abliegenben

vjsntjernungen entiprecoen.

3m 9tod)folaenben werben alle ^Berechnungen miebergegeben,

bie für bie 5luffteHung einer ©djufjtafel für 1,400 kg Labung

erforberlid) ftnb, unb meiere bann nidjt für alle in ber Sd)ufctafel

$ur SBenoenbung gelangenben Entfernungen toieberfwlt ju werben

brausen, fonbern nur in 3ioifdjenraumen oon 400 gu 400 m,

auSgefyenb oon einer Entfernung, meiere etwa 10° entfpric^t, unb

fia) erftreefenb biö §ur SRarjmalfajufjioeite.

*J 1 Donamob — 1000 mkg. «nmerhma be« Uebetfe^er*.

Digitized by Google



33

Söeredjnutig t>on «, », T, U.

V

log X ... .

log p . . .

loir f„ ...
r.
ir» • • • •

log f . . . .

log g . . . .

log X . . .

col p V**i.

log sin 2 7
2 $r

r
t>

««

log f1 . . .

log tg 9 . .

lOg tg M .

c«i

lug fg

V, log X.
»2 log tg C

log T ... .

T

log ... .

log V. . .

log cos .

culog COS

colog fj. . .

lO* U. . .

\J • • • •

1400 1800
3,14613 3,25527

1.91010 1,91010

3,05*523 3,10537

1138 14(13

0,03630 0,04700

0,99145 0,99145

3,14613 3,25527

5,38930 5,3*930

1,5(3318 1,68302
21° 28' 28° 48'

10° 44'
|

14° 24'

1° 4' 1° 4'

9° 40* 13° 20'

0,03570 0,04570

1,27773 1,40952

2200 2G00
3,34242 3,41497

1,91010 1,91010 1,91010 1,91010

'3000 I 3350**)

3,47712 3,52504

3,25252 3,32507
17*9 2114

3,38722 3,43514
2439 2724

1.3134.1

11° 38'

1,66360.

1,57307

1,63887

0,87554
7,51

1,45522
15° 55'

1,66610
1,62764

1,70476

0,99850
9,97

0,05770
0,99145
3,34242

5,38930

1,78087
37° 8'

18° 34'

1° 4'

17° 30'

0.06690

1,52620

1,58210
20° 55'

1,668(30

1,67121

1,76310

1,10291

12,67

0,06860
0,99145
3,41497

5,38930

1,86432
47° 2'

i3° 31'

1° 4'

22° 27'

0,06610

1,63865

1,70475 i

26° 52'

1,67100
1,70749

1,81933

1,19782

15,77

0,07970
0,99145
3,47712

5,38930

1,93757
60°
30°
1° 4'

28° 56'

0,07610

1,76144

1,83754
34° 32'

1,67340

1,73856

1,88072

1,29268
19,62

0,08940
0,99145
3,52504

5,38930

1,99519
81° 30'

40° 45'

1° 4'

39° 41'

0.08490

1,1

0,02023
46° 20*

1,67550
1,76252

1,96767

1,40569

25,46

0,05340 0,06860 0,08390 0,09910 0,11430 0,12780

230535

1,99233
0,00901

1,94660

2,25329
179,2 !

2,30535

1,98614

0,01698

1,93140

2,23987

173,7

2,30535

1,97679
0,02961

1,91610

230535

1,96234
0,04961

1,90090

2,30535 2,30535

1,937513 1,87942
0,08418

1 «8570

0,16086

1,87220

2,22785 2,21820
169,0 165,3

2 21276 2,21783
163,2 165,1

202.

**) Ptl« 3400 ergiebt fi$ log sin 2 tp « 0,00303.

e^ufcrotiU ift alfo flröfcer al* bic HRasimalföufcroeite.

€i«btnunbjanf|tflflet ^obTflaiifl, C. Canb. 3
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33ered)nunfl von S, E unb F.

X
log h V2

. .

log sin2 fp .

c0, °- 1000

log 8 ...

S

log ir v«

.

log sin (f

1400
j

1800 ! 2200
|

2600
j

3000 3350

2,85250 2,85250 2,85250 2,85250
\
2,85250 2,85250

2,54014 2,79132 1 1,0051)0 1,20198' 1,39794 1,62950
I ,i

1,85387 1,74473 1,05758 1,58503 1,52283 1,4749»;

! i

1

I

1,24051 1,38855 1,51604 1,63951 1,77332 1,95696

17,64 24,47 32,81 43,60 59,34 90,5«;

1,35169 1,35169 1,35169 1,35169 1,35169 1,35169

1,27007 139566; 1,50298
j

1,60099 1^69897 1,81475

8,97 11,24 14,6 T

3,96806 3,96806 3,96806

1,72872 1,87506 1,99040

log E . . . . 0,62176 0,74735 0,85467

4,19 5,59 7,16

log h"2 V*. 3,96806 3,96806 3,96806

log 811)* 2 tf 1,12686 1,36565 1,56160

log h"* V2

sin* 2 <f . 3,09492 3,33371 3,52966
;

log h' 2 V» . 2,70338 2,70338 2,70338

log cos2 '2q> 1,93756 1,88532 1.80317

log h'2 V»
cos2 2<jp . 2,640114 2,58870 2,50655

|

h"2V2 sin22r 1244,3 2156,3 3385,8

h'*V«co9*2T 437 5 387,9 321,0

pffl
a 1681,8 2544,2 3706,8

log F' 2
. . . 3,22577 3,40555 3,56900

log F' . . . 1,61:89 1,70278 1,78450

F' .... . 41,01 50,44 60,88

11,0

72,18 I 84,23

3,95898

1,97949

95,39

Stadlern bergeftalt oon 400 ju 400 m alle ©röfjen beregnet

toorben finb, roeldje in ben 6d)ufetafeln auftreten, werben bie für

oon 50 ju 50 m fteiaenbe Entfernungen erforberlidjen 3nrifc$ens

roertlje einfach burd) graptnfdje 3nterpolation ermittelt.
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Staffelte ^erfaf)ren, welche* für bie Muffteüung ber ©dmfc
tafd für /i = 1,400 burdjgefüljrt würbe, gelangte aud> für bie

anbeTen Sd)ufetafeln jur SInioenbung , bie fämmtlid) im s
JiaaV

folgenben gegeben roerben.

2)iefe tafeln unterfdjetben fia) oon ben jefct gebraut liefen

tviburd/, bafj fte

1. burd) bie Safein für Labungen oon 0,4 bie 0,5 bereidjert

finb;

2. für alle Labungen fid) bis 311 einem fleinften (5rf)öf)ung$

lüinfel oon 10° fjerab erftreefen.

V abung 0,400 kg.

:*nfang$ae)d)rombi0fcit 79 m. SlbgangSfefylerunnfcl

X

m

$en
Xreffpunft

perlegt

50 p(St.

g
B

s
I

ff«
IiiS o

m

g
— <w

o x>

m

4-»
—*

"33

J3
*—

B

>-

•SP

Treffer

erforbevn

eine 3iet*

i

-—
•z

Ol«35 u breite

kBÜ oon oon

u K V T

rn in m 2 ff

78 9 0,7 15
J

3,3

77

9 0,8 u 3,9

9 1,0 21 4/»

77 9 U 24 5 4

77 9 1,3 27 6,2

76 9 1,6 80 7,2

76 9 1,8 33 8,4

76 9 2,1 37 9,8

250 10,7 18

300 13,2 22
l

t

360 15ß 26

4(«0 18,6 . 31

4 0 -21,8 37

&« 25,7 41
i

56U 30,4 54

I

60)** 36,7 68

11,8

143

17,1

20,1

0,3

0,3

0,4

0,4

23,4 0,5

27,3 0,5

32,3 0,6

38,6
| 0,6

2

2

2

2

1

1

1

1

*) et«$e 2lnmer!ung Seite 32.

**) Wajimalföufjroeite etwa 615 m.
3*
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. a ähce*c*feWmmn!<i ... 56

oo m
cc —

Xreffer

— — s:— — — JQ
CS erforbern

—

s CS

—

~

es
eine 3iel*

TL
c
s:

-~-

a
1 «— — — — j|

CS

'S»

e
2

Srrite 2dn;e

c M
N s e

r ä
_ rcn oon i

X S «• s c E F T

in - * * Ei in i. rr. m m

17 1! 4 U 4 # % 1.0 18 o,o
Ii % i 20 1 ' :i

•%
* 1 »*

»

1,1 21

1S> £5 15-» 0 5 92 13 1,3 23 4 lJ'1'

i .: •v; 17.1 ro 3 92 13 1,4 2* 5.5

550 17.6 ;V 19* 0.6 j 92 13 1,6 6,2

60 1 • s
.».» SM O.S •j «2 13 1,8 31 f>,H

650 ^> o 37 SA < 0.7 i«l 13 2.0 IM
7l>0 5 4 42 lV 4 »tf

•>
- 91 ;3 2/2 3H 8,3

;o *i3 4- SS 3 o.s 91 13 3^

30.^ 56 3S 9 o.s 1 91 13 2.7 41 10,2

ar«o* x\i 65 37.4 09 1 91 13 :;,o 44 IM

Va^una 0,600 kg

. . 111 m. "Äbciana4fe^IenpinfeI

450 9,9 17 11.1 05 4 107 IS 1,3

500 11,3 19 12.6 0,5 4 106 18 1.4

560 12.7 21 14.0 0,6 4 106 18 1.6

#*) 14.1 23 15.5 0.6 4 ll>5 17 1,8

15.5 26 17.0 0.7 4 105 17 1.9

16.9 1S,5 0,7 3 105 17 2.1

is.4 31 -_, »

| O.S 3 104 17 2,2

19,9 34 21,7 OS 3 104 17 2.4

H5(J 21,6 38 23.6 0,9 3 104 17 2.6

»JO 2:5.4 41 25 5 0.9 3 104 16 2.8

950 25,4 45 27,6 1.0 2 103 16 3,0

1000 27,7 50 30,1 1.0 2 103 16 3.2

1050 30,5 56 33,0 U 2 103 16 3,5

1100 34,0 64 36,7 1.1 1 103 16 3,9

4,31150** 38,5 75 41.3 1,2 1 103 16

20
23
25
27
29
31
33
36
38
40
43
45
47
50

f.6 .

4.2

4.7

5,3
5,s

0,0

6,9

7.4

7.9

8,5

9,1

9,8

10,7

11,6

12,8

14 1

*) fGajimalf(f)ufcroeite elroa 890 m.

**) $ie jöiojimaljd^ufjroeitt etwa 1170 m.
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Sabung 0,700 kg.

InfangÄgeförombigfett . . . 125 m. 3lbgang$feb(erromtel . . .
57'.

Sreffpunft

oerlegt
! O

X

:0

n

m örab!

'S"
•»D
£*»

s
S

fttidje

—

•

- ^5

»IS

Vi) e

es 5

u
0 /3

» er

E CD

§ ö

50 p(5t.

Treffer

erforbern

eine 3tel=

{breite Sänge

oon oon

E F'

«•3

i
So

-
©rab m !Tl m rn m

11,9
*

0,6

1

5 119 22 1,7 25 5,0

13,0 0,7 5 118 22 1,9 27 5,5

14,1 0,7 5 118 22 2,0 28 6,0

15,3 0,8 5 117 21 2,2 30 6,4

16,6 0,8 5 117 21 2,4 32 6,9

17,9 0,9 4 116 21 2,5 34 7,4

19,2 0,9 4 116 21 2,7 36 7,9

20,6 1,0 4 1J6 21 2 9 38 8,4

22,0 1,0 4 115 20 3,0 40 9,0

23,5 1,1 3 115 20 3,2 42 9,5

25,1 1,1 3 115 20 3,5 44 10,1

26,7 1,2 3 115 20 3,7 46 10,7

28,4 1.2 3

1.3 3

115 20 4,0 48 11,3

30,4 115 20 4,3 51 12,0

32,7 1,3 2 115 20 4,6 53 12,8

35,4 1,4 2 114 20 4,9 55 13,7

39,1 1,4 1 114 •20 5,3 57 15,0

43,9 1,5 1 114' 20 5,7 59 16,5

600 1 10,6

650 11,6

700 12,?!

750 13,8

800 14,9

850 16,0

900 i 17,2j

950 1 18,5.

1000 19,9!

1050
;

21,3

1100 ' 22,8

1150 24,4

1200 26,2

1250 28,1

1300 30,2|

1350 32,4

;

1400 35,4

1450*| 40,5

18

20

22

24

26

28

30

32

34

37

40

44

48

53

59

66

74

82

r
i 2Ha£imalf$ufen>eite etroa 1470 m.
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Sab unß 0,800 kg.

^nfangSgeföroinbia^it ... 138 m. Slbflangöfe^lernunfel . . .
57'.

i

•

!

2>en

Xreffpunft
50 pfct.

»

en
c ©erlegt Ireffei

ä ?S
1
«1 jS erforbem

s
3
5

I
I

TTB
a
E g

c

o 3 3 c **

|
3
kB cp

fi«
o £

I

° 2

c•~
B

'S"
CD

•i

tc

«>
.2"-

5
^8

eine 3»*l

l

»reite Sange

von von

'S

«X

A ö 1 w
*» CS TTu

i

E F' l

in
ftrictoe

1

©rab »1 1II 1
triIii m m in Bti

7l Mi
r UU ei < >

1 <

11.)
11,2 0,7 6 130 • fei

•

2b 2,0 26 5,4

( OU lU,n i (i
1;'

1 >> o12,2 0,8 6 1.50 SSO 2,1 28 Efe,o

rAßi 1 l,t
k2U 19,3 <>,8 * 1 ou12;^ 2b 2,3 30 h,2

CDU 10 712, < 22 14,.i 0,9 5 1 Olk129 2h 2,5 32 ),h

'Ml 24 10,.J 0,9 5 1 ()Ü 20 2,6 33 4 1

Iii: OK
SS0 lh,o 1,0 5 128 2o 2,8 35 7,5

10/» 2< 17 11<,4 1,0 5 1 O"? 20 3,0 37 1,9

IKJixß 1 Ii C.J h,h l?\b 1,1 5 2o 3,2 39 8,4

IHM) 1 7 ß •! 1
• >1 1 .»,n 1,1 : o 1 Oi

'

2o
i

3,3 41

1 \ rit\l 1 <AJ m 7 OO Olli
1,2 4 12»» 20 3,5 43

1 C| Ii Ott90 99 't 1.2
|

4

1.3 4 12o

24 3,7 44

l JOU 91 1 37 29,0 24 3,9 46 10,3

l *im 99 '4 9i ö u ^ 12o 24 4,1 48 10.S

1»>UU 42 1,4 4
Uli
124 24 4,3 50 11,1

1 UM» -4,.' Ii)
97 7<2I,I 1,4 4 124 24 4,6 52 12,0

1450 26,3
*

49 29,3 1,5 3 124 24 54 12.6

1500 27,8 53 31,0 1,5 3 121 24 5,1 56 13,3

1550 29,6 57 32,9 1,6 3 124 24 , 5,4 58 14,1

1600 31,6 62 35,0 1,6 2 IlM 24 5,8 60 14,9

1650
j

34,1 68 37,6 1,7 2 124 24 6,1

6,4

62 lös

1700*
•

36,9 74 40,7 1,7 1 124 24 64 16,H

*) gji'Qjimal^uferoeite etrca 1750 m.
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Labung 0,900 k^.

.Hnfanöftgti^roinbigfeit . . . 1£Q m. 9lbg,ang,äfet)lernnnfet . . .

5ü pGt.

•

MS
verlegt • —

•

Treffer

.1? M erforbcrn

f
— x H
<-» g <->

c * e
e

'3?

%»
eine 3i*I*

—

^5

3
»er
•-o

ü
«* ß

—

—

:0 ß
—

w —

O

iA

»reite »enge «•o
'-.

c
t)

1*
"** a

/< *£>

1 Don DOU CO

X s Vif./ U
•

1." T

m
ftreete

v9rat> III 1!) m Ton. in in

Höf)

1

10 ftx i ',' ' ls 12 0 0,9 6 13f
l

f
.

:

2,5 3ü 6 0
900 11 s *>0 12 9 0,9 6 HO 2,6 32 64
960 12 1 21 13 7 1,0 6 1 SS 2<l

i 2,8 6 8
1000 13 0 '>3 ii *; 1.0 6 138 29

i

3,0 35 7 2
1 "> s 24 X*-',' > 1,1 6 IS 7 29

1 3,1 37 7 6
1100 J—L i ) 26 k; l 1,1 6 OQ

«.»/ 3,3 38 8 1

154 27— < 17 S 1,2 6 1 sr>1 t 1U 3,5 40 8 5
1200 29 18 3 1,2 6 r;i; *>9— - 3,7 41 8 9

17 n SO 1.3 6 135 28 3,8 43 9 3
1300 17 '» OO

• • — 20 3 1,3 6 135 28 4.0 45 9 7

1350 1*.8 33 21,3 1,4 6 135 28 4,2 41 10,2
1 Ii h l IQ fl oo 00 A 1,4 5 134 28 4.4 48 10 f.

145«) 20,8 37 28,5 1,5 ;» 134 28 4,6 50 11,1

1500 21,9 39 24,6 1.5 5 133 21 4.8 52 11,6

1550 •j:;n 41 25,8
J 1,6 & 133 21 5,0 54 12,1

1M>0 24,1 43 211
1

1,6 1 133 22 5£ 55 12,6

i»;öo 25,3 46 28,5 1,7 1 132 22 5£ 52 13,2

1700 26,6 49 30,0
!

1,7 l 132 22 5,7 59 i.V
175<J 28/

1

53 :n ,5 1,8 3 132 22 6,0 61 11

1

1*00 »,6 52 33,1 1,8 132
1

22 6,3 63 15,1

1850 31,2 62 34,9 1,9 3 132 27 6,7 65 16,0

1900 33,1, 68 37,0 1,9
•> 132; 22 7,1 66 16.9

1950 35,7 24 39.8 2.0 132 27 68 17,9

UmO* 38,8 80 43,1 2,0 1 132 22 L9 .
70 19,0

l

) 3J?ortmalfd)uferoeite etwa 2030 m

d by Google
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Sabung 1,000 kg.

»nfangagefäroinbigfeU . . . 161 m. Slbgang8f€^Ietroinr«l . . . öftL
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1

m m m eet.

950 10,2 18 11,8
!

i,o 8
^0

'

148 34 2,8 32 63
1000 10,9 19 12,6 1*0 8 MS 34 3,0 Ii 6,6

1050 11,5 21 13,3 1.1 s 1 17 34 3,1 3a 7,0

1100 12,2 22 14.1 1*1 7 III 34
;

3,3 36
i

7,4

1150 12,9 23 14,9 1,2 7 Uli 33 3,5
Affe38

— —
7,<

1200 13,G 24 1 5,7 1 2 7 1 }*; 33 3,6 39 8,1

1250 14,3 25 16,5 1,3 7
1

145 83 3,8 11 8,5

1300 15,0 21 17,3 1,3 7 1
1.") 33 4,0 U 8,9

1350 15,8 28 18,1 1,4 7 111 32 1 1
4,1 11 9,3

14<>0 16,5 29 19,0 1,4 7 144
|

32 4,3 46 1 9,7

1450 17,3 30 19.9 1,5 6 113 32 4,4 II 10,1

1500 18,1 32 2H9 1,5 6 143 1 32 4,6 Iii 10,5

1550 td,0 33 21,9 1.6 6 1 !.> 31 4,8 50 11,0

1600 35 22,9 1,6 6 142 31 5,0 52 11,4

1650 2U7 31 21.0 1,7 5 111 31 51 11,9

1700 21,7 au 25,0 1,7 5 III 31 5,4 55 12,3

1750 22,7 41 26,1 1,8 5 Iii Ml 5,6 12,8

1800 23.7 13 2 <,2 ; i,8 5 140 30 5.9 59 !

100

1850 24*8 46 28,3 1,9 .) 140 30 6,1 61 Mb
1900 2*» 9 ! 49 29,5 1,9 :» 1 10 30 6,4 62 14,4

1950 27,0 52 30,7 2,0 4 140 30 6,8 64 14 9

2000 2S.2 56 32,1 2,0 4 139 30 7,1 66 15.4

9060 29,5 Gl 33,5 2,1 3 139 30 7,5 68 16.0
2100

! 31,0 62 35,2 2,1 3 139 30 8,0 69 16,7

2150 82,9 24 37,M 2,2 2 139 30 8,4 71 17 7

2200 «6,4 gl 40,0 2,2 2 1
1" 30 8,9 73 19,0

2250 39,9 HO 43 6 2,3 1 140 30 9,5 75 20,6

t

I • •

*) Wasimalfdjuferoeit« etroa 2300 m.

d by Google
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?lnfang$gtfdjrt)inbig?eit

fcabuitQ 1,100 kg.

. . . 122 m. SlbgangSfetylernrinlel 60'.
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6
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4,9
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5,7
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6,6

6,9

7,1

7.4

7,7

8.1

8,4

9,2.

9,7
1

10.1
j

10,5

34
85
36
3d
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44
4a
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60
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12
14
Iii

II
19

6,4

6,8

7,2

7,5

7,9

8,3

8,6

9,0

9^3

9,7

10,1

10,5

10,9

53 i 11,3

54 ! 11,7

56 12,1

57 1 12,5

59 13,0

fil IM
62 13J>
64 |U1
66 U9
62 ilM
69 HJ,0

II 1(L6
17.2

ISO
18,8

19,7

20.7

81 2_ls

') 9Wa$imaltöu&roette etroa 2580 m.
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Labung 1,200 kg.

Hnfanfl6gcf(f>nHnbiflfeit . . . Uü m. Bbflanßäfe&lernnnfel . . . iL^
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m »rab
ftrccfe
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•

Oirab in in in ©pn. in in Set

1200 10 1 1 • f 1 1 9 10 1 tili 43 .»,0 OX 7 1• ,

1250 IOC» 20 1 , • * 1/3
i j"\

10 1 { ;,') 4^ Q Uo,o 'XU.oh 7 4

1300 112
i

' 21Art 1 13 1i i *
f
i 1,3 10 105 42 .),.! 4U 7 7» , •

1350 11 7 •>->
— — 1

•"

1 7 1,4 10 164 42 4,1 A 1 8 O
1400 12 2 13 14 3 1,4 9 103 41' A.

A 04,3 4<s 8 ;

1450 21 15,0 1,0 9 103 41 4,0 44 8 7
150<) 13 3 25 15 0 1,5 !» 162 41X A 4,0 40 9 1

1 55« » 13,9 20 10 2 1,6 8 i 41M A 4,8 4b 9 4

1600 1 1 5 27 16 !* 1,0 8 101 40 ö,yf IQ 9 8
1650 15 l 29 17 (i

ii
8 100A \J\J 40 0,2 Hl4;' 1(» 1A\'f A

1700 15 7 30• • 18 3 1,7 ,
H 10<» 40 0,.> Dl 10 5

1750*Lß* ß 16 3 31 Ii» 0 1,H ,
8 1 59 39 0,0 DOS 10 *>

1800 16 9 3*>
t_ßw 1 M 7

1 L >

8 1 59 39'''' 0,< Oo 11 2
1*50• • * 17 6 33 20 5

k,
l 3

1.9 s 158 39 r. nD,9 OO 11 0
1<K)0 34* * * 1,9 157 38 1! 10,1 Dil VAU
1 950 189 35 t>y i

•
f

i

LI ä\
2,0 157 38 0 3 58 12 4

2000 19 (i 30 "23 0 2,0 i 15B 38 6,5 5Ji 12 8

203 38 2,1 150 38 G,7 01 13 3
2100•0 * \ß\r 210 39 24 9 2,1 7 1

;')"> 37•—LA. 0 9 62 i
1.» t

.150 •>1 40-i—

-

25 8 2.2 (» ] 55 32 7,1 64 14 2

2i!00 22 6 I 2 • 8 2,2 Ii
1 55 37 7.3 65 146A • /

2260 23 5 44 27 7 2,3 Ii 154 37 7,5 67 1")
11 » », 1

*. 300 24 1 40 *'8 7 ß 154 31 7,8 6ä 15 0
2350 25 3 48AI 29 7 2,4 0 154 37U A 8,0 70 16 (

I

MO» 20 •'

*
- ro 3i »

7

2,4 :> 153 36 8.3 22 16 5
'2450 27,2 53 31,0 2,5 5 153 30 8,0 17,(>

•-'500. 28,2 55 32,!» 2,5 5 153 3G . 8,9 17,5
2550 21»,:; 58 34,2 4 153 36 ! 9,3 22 18,1

2600 30,5 B2 35.5 2,0 4 1ÜJ 86 0,7 28
2650 31,8 07 37,0 2,7 1 lä3 36 10,2 80 19,3

2700 33.3 72 3rt,6 2,7 3 153 30 10,7 82 2«M
2.5ü 35,1, za 40,6 2,8

,

2 153 30 11.2; 83 21,(»

2800 37,4 84 43,1 ! 2,8 2 154 37 11,7 85
|

2t50* 40,5 90 46,3 2,9 i 1 32 12,2 82 23,7

*) SWartmalf^uferpcite etroa 2^70 ni.
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gabung 1,800 kg.

^nfange^ef^TOinbi^rcit . . . 392 m. SibganöSfefjlertrinrd
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1U,4 1 Q 19 4 1,4 10 171
1 1 J

4ni4»J 4,0 40 7 ('.

7 <»Iii" sin 1 '1 O
! 1,4 . 10

1,5 10

1 7(11(0 4t) 4,2 41

14UU 1 1 41 1 ,4 91 MI 1 7(11 (U 4t» 4,4 43 o,-

»

1 ">l 4) 1 1 Cl1 1,.' 99 14,1 1,0 10 1 COii>y 41 4,5 44 0,' >

lOJU 12,4 23 14 7 1 H1,0 10 1 £Q 4444 4,7 45 o,.f

i »;< k i 13,0 24 1 (11,0 1(1 1 CA 4444 4,9 47 Q •>

' t\',() 13,5 25 1^010,9 1 7 1 ('.7 4o 5,1 48
17m 14,0 26 1« »\

1 D,U 1 7 1 1i7lO( 4 '44a 5,3 49
17^1i i »w 14,5 27 17 91 (,J 1 K QV 1 tiClOD 4't 5,5 51 1( »

y

KU) 15,1 29 1 7 H 1 X 1 — n,7 52 IOC
iSnO

; 15,6 30 1X4 1 P 9 165 42 5,8 53 I V','"

1 ''( M 1 16,2 31 IQ 11 »7,

1

1 9 8 16-1 42 6,0 55 1 1 '\

1 TOU 16,8 32 Iii 4 2,0 164 42 <3,2 56 I 1

1

17,5! 33 90 r\ 2,0 ! I 163 11 6,4 58
9<'MV1 18,1 34 91 9 2,1 8 163 41 H6,8 59 19 1

~ IVA./ 187 35 99 n 2,1 8 162 41 60 1
k> S

91*W1_ 1 >r i 19,3 36 99 K 1 2,2 8 162 41 7,0 62 m 9

20,0 38 9^t t; 2,2 8 161 40
mm . -v

12 63 1 '\ Ki O.O
99*^1 20,6 39

21.3 40

91 4^4,4 2,3 7 161 -10 7,4 65 14 0
•noo 9r» 9 2,3 7 160 10 7.7 66 14 414,4

22,0 42 26,1
|

2,4 7 160 40 7,9 68 14 XJ 4,o
9400 22,8 43 97 0 1 2,4 7 159 39 8,1 69 1 t>,i 1

2:3,6 45 9M O 1 2,5 6 159 39 8,4 70 1 • J, 1

24,4 47 9<* n 1 2,5 1; 159 39 8,6 72 1(i 11 D, 1

25,3 49 2,6 6 159 39 8.8 73 1« C.

26,1 51 ^1 0 2,6 6 158 39 9,1 75 1 i .1

'

2650 27,0 53 3 k> 0 2,7 5 158 39 9,4 76 17,5

2700 27,9 55 33,0 2,7 5 158 39 9,7 78 18,1

2750 : 28,9 58 34,1 2,8 158 39 10,1 80 18,7

2800 29,9 62 35,2

36,4

2,8 5 158 39 10,5

11,0

81 19,2

2850
'

31,0 67 2,9 4 158 39 83 i 19,8

2900
|

32,3 72 37,8 1 2,9 4 158 39 115 85 ,
20, {

2950 33.8 77 39,5 3.0 3 158 39 12,0 86 21,2

3000 357 83 41,7 3,0 2 158 39 12.6 88 GW •>

3050 38,2 44.4 3,1 2 159

1 160
39 13,2 90 1

23,*;

3100* 41,7 48,0 3,1 40 13,8 91 25

*) SRarimatufjufjnmte etwa 3110 m.
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Sabung 1,400 kg.
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1 1 O 90 13 1 1,6 11 177 49 < -
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OQ 1
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97*»0 94 6 99 5 2,8 6 42TIÄ 9,7 TL 17(»ii 1 '
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9 ^9Um Hl 3
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9QO0 ri4 2,9 6 49 10,5 81 18 r

»

2950 27,9 33,4 3,0 5 163 41 10,9 83 19
r
(»

8000 28,9 59 34,5 3,0 5 1 Bo 41 11,2 SJ 19.0

3050 29 9 !i2 35,7 3,1 5 1G3 41 11,6 86 20r2
3100 80,9 ÜÜ 3G,:» 3,1 4 163 41 12,0 87 •Jos

3150 32,2 Iii 38,2 3,2 4 163 11 12,5 89 2M
3200 83.6 24 39,8 3,2 3 dl 13,0 90 22,J
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24,13300 37,0 43,6 3JJ 2 164 42 14,1 94
-R0* 46#3 3,4 1

•

165 42 14,7 95 25,o

Diosimalid)ufeiDcite ctroa 3380 m.
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fileine ittittliriliiftgrii

1.

flener öfterretajifdjer SWörfer.

$em öfterreia)ifa>n SelagerungSartiüerie^arfe ift burcb

(rrlafe beS äriegSminifteriumS ein neues ©efdjüfc eingereiht worden.

GS ift biefeS beT 21 cm Dörfer (ÜKobcli 1892), beffen Moljr au*

3tal)lbvon^e fjergefiellt ift. 2)aS in lefcter 3eit wieberfyolt auf

getaufte ©enidjt, bafj in 3uFunft bie Stafjlbronje nur bei ben

©efdjüfcen bis gum Äaliber oon 15 ober 18 cm aur 5*erwenbung

fommen folle, ift fomit ganj unbegrünbet. T>er Dörfer fyat

centrale 3ünbung, glatten Saberaum unb bie 3üge finb 0,5 mm
tief eingefdjnitien. $ie $ol)rlänge beträgt 3,895 m unb bas (Sc*

roid)t 2705 jenes ber 6pifcbombe 94 kg. Ob audj ©e[a>ffe

mit gcrafiifüllung oerwenbet werben fönnen, tonnte ntd;t erfahren

werben. UebrigenS fmb gorm unb 3ünber ber $3ombcn jenen

ber Bomben bei ben älteren SUlörfern gleid). $)ie größte 2öurf-

weite ift 5800 m unb eS wirb fowofyl bie £refffia)erl)eit als bie be

beutenbe $ur$fd)lagSfraft ber ©efcfwffe fcljr gerühmt. 3Me aus

^tnei buref) „Siegel" oerbunbenen SBänben befteljenbe „©djlctfe"

tft aus ©taf)lblea) eräugt unb befifct ein ®ewid)t oon 2150 kg.

$ei ben angegebenen $imenfionen unb bem ©ewidjte biefeS

Dörfer« ift eS felbftoerftänblidj, bafj berfelbe nur bem eigentlichen

(ferneren) SelagerungSparf jugetfjeilt werben fann, wogegen bie

„mobilen 33elagerungS=93atteriegruppen" mit Heineren Kalibern

ausgerüstet werben. GS ift für fünf fola^e „©ruppen" baS gan$e

SRaterial bereitgefteHt, unb werben hierfür naa) bem oon bem

ÄriegSminifter gefteHten unb oon ben ^Delegationen bewilligten

Antrage bemnäcfyft bie erforberlidfjen 93efpannungSfabreS aufgeftellt

werben. SDer 21 cm Dörfer btirfte auet) in flüftenpläfcen, in

S?anbfeftungen jeboct) nur auSnafymSweife oerwenbet werben.

-h.

Digitized by Google



Literatur.

i.

£el)rgang ber franjöf ifdjen Sprache. 3tueiter Sfytü. %va\\-

jöfifcheS Sefe* unb UebungSbuch. Gearbeitet von Dr. $titt*

mann, »ßrofeffor am Äönigltchen JtabettenforpS. Berlin 1892.

königliche £ofbuchhanblung von @. <3. Mittler & ©olm. $ret$

geh- 1,50 3JL

GS ^anbelt fidj Ina- um einen eigenartigen JBerfudj auf bem

Gebiete beS fprad)lid)en Unterrichts, ber bie ooUfte Beachtung

auch ber fiefer unferer 3eitfchrift oerbient. £>ie in neuefter 3eit

gefteigerten SBeftrebungen unferer Heeresleitung, bie ©prachferiigfeit

beS EffoierforpS in jeber SSeife gu förbern, bürfte feine beffere

Unterftüfcung pnben als bura) biefeS tum einem altbewährten

unb in ber Slrmee roohlbefannten 2ef)rer auf Skranlaffung ber

(Seneralinfpeftion beS 2Jltiitär*(Sraief)ung$= unb SilbungSroefenS

oerfafete 2efe* unb UebungSbudj.

$affelbe ift groar gunädjft als Jtfeitfaben für bie befonberen

UnterrichtSjroecfe ber £>aupt - tfabeiienanftalt beftimmt unb als

foldjer ein wichtiges ©lieb in ber Sfteifye ber im ©eifte ber ßaifer-

liehen Söerorcmungcn über Schulreform an biefer £)ffwer=$flan^

fchule entftanbenen £el)rmtttel. 25ennoaj bürfte fid> baS SBuch als

ein l)öchft geeignetes £ülfSmittel erroeifen für bie fprachliche gort*

bilbung jebeS DfPsterS, namentlich aber fola)er Äameraben, meiere

bisher nodj naa) ber alten SRethobe bura) auSfchliejjlicheS £efeu

ber ,,;5HufterfchriftftelIer'' franjöfifdjer Literatur — roenn überhaupt

erfolgreich — eine SluSbrucfSroeife erhielt \ohtn, bie nach öer

ireffenben Skmerfung beS Dr. $üttmann bebenflid) an Mr.

Prud'bomme beS „Journal amüsant" erinnert.
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3ur Vermetbung btefed gc^lcrS Ijat bcr Verfafler bic neue

unb neuefte SRilitärlttcratur für feine UebungSftüde auSgenufct

unb §at ficr) babei auf ben Äneg oon 1870/71/ foroie auf bie

fran$öftfcr)en unb beutfdjen $ienftoorfdriften gunädjft groetfmäfjig

beföränft. 2)er originale 3nr)alt befielt bemnadj au? einer ")(ci()o

oon ben großen Ärieg betreffenben Urfunben, roie Sdjriftroedjfel ber

leitenben $erfönlid)feiten beiber Parteien, Vereinbarungen, ge|tung3=

übergaben, SJkueranfdalägen (befonberä praftifa) unb roidjtig, weil

häufig oorfommenb!), @injelbertd)ten oerfdjiebener Sdjladjten 2c.

Jemer finben ft$ 3Rarfa> unb Operations, foroie 2age$befel)lc

Napoleons I. unb feiner 3J(*arfcr)älIe foroie be3 ©rojjen §aupt=

quartiert oon 1870, unb enblidj duftet für 58efel)l$au3gaben au§

ber franjöftfdjen ileberfe^ung ber Verbnfdjen Stubien über Jelb=

bienft oom 9Jiajor ©. Velour. — alfo muftergüllige Sdjriftftüde

nadj boppelter SRidjtung.

@$ ift überhaupt ein SSorjug biefer Sammlung, bajj faft aus=

fd^licglic^ Ueberfefcungen franflöfifdjer £)ffixiere, roie (5. 3aegle,

Gofta be Serba, Velour, ober 2lu^üge aus franjöfifdjen

Criginalroerfen, #anbbüd)em, Snftrufiionen unb Reglement« ge^

boten werben, rooburdj bie für jeben beulfdjen 2el)rer unb ßenner

ber franjöfifdjen <5prad;e immer nocf> befteljenbe ©efaljr, ©er=

manifimen ju bieten, roirlfam oermieben ift.

2)er S3efdjluf$ be$ s$ud)e§ bietet eine fyödift gefdjicfte 3ufammem
fteflung oon militärifdjen „Wörtern unb Lebensarten", bie au8=

fdjliefelidj franjöfifdjen SdjriftfteHern entnommen, für müttärifcfye

Sluffäfce unb 5Jerid)te Serroenbung ftnben fann unb gleid^eitig

bie tfenntnifi ber roefentlicrjften fran$öfifd)en SDienftoorfdriften mit

oerbreiten bjlft.

3Üirb biefeS S3er^eict)ni§ burd) Sekret unb Sdjüler gemeinfam

oerarbeitet unb oertieft, inSbefonbere burd) fteten Vergleich beo

Gebotenen mit unferen bezüglichen SBorfcfyriften unb (Sinridjtungen,

fo bürfte e§ bem 93udje nad) bem Jöunfdje feines SBerfafferS r)ier*

burefy foroie burd) baS ernfte Stubium ber übrigen barin ent=

Rhenen 3Jtufterftü<fe gelingen, „baS für SBerftänbnifc unb 93e--

tjanblung allgemein militärifdjer 2)inge nötige gran$öftfd> *u

übermitteln."

©taoenljagcn.
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2.

Krebs {Wa\ox). Äri c ^3 c f d?i 1 Ii c^c JBeifpiele ber gelb--

befeftigung unb be§ geftung3friege8. 3m 2lnfd)lu& an

bcn auf ben Königlia)en Kriegsfällen eingeführten Seitfaben

ber $3efeftigung§lefn*e $ufammengefteüt. 3meite ßän^ltct) um-

gearbeitete Auflage. W\t 1 8 ©ftjjen in ©teinbrucf unb 5 £er>

ffi^en. Berlin lh92. Königl. £of&u$l;anblung r»on <$. 6. Mittler

& 6ofm. $rei3 9Jf. 5,-.

3m 3al)rgang 1888 biefer 3eitfdjrift (©. 143) tft bad erfte

(Srfa)einen biefer fleißigen unb ntifclidjen Arbeit angezeigt. 2>af;

eine groeite Auflage nötljig geroorben, bezeugt ben Entlang, ben

jene gefunben fyat. 2)ie gelbbefeftigung unb ber geftung3frieo

ftnb fo rocfentlidje 23eftanbtf)eile ber mobernen Kriegführung ge

roorben, bafe bie Offiziere aller Waffen eine genaue Kenntnife ber

felben nid)t entbehren fönnen unb fie einen rcia)tigen Oegenftanb

be$ allgemeinen miltt&riföeti UnterridjtS bilben. ÜJlajor Krebo
fammelte alle für ben gelb= unb geftungSfrieg befonberd roidjtigen

33eifpiele aus ben Kriegen 1864 bis 1878, fo über 6d)üfcen=

graben, gelboerfdjanjungen, Oefdjütjbecfungcn, 33arrifaben, 33au

unb 3erftörung non ßifenbafjnen u. n. a. m., anbererfeits bejtiglidj

bc3 geftungSfriegeä bie 33eifpicle für bie Vorarbeiten unb bte ge=

fammte $urd)fül)rung be3 Angriffs (u. 21. £)üppel, Strafeburg,

SBctfort, SDiebenf)ofen, Kar$). 25iefe S3eifpiele fa^tefjen fi$ eng

an ben Seitfaben ber 33efeftigung3let)re an unb werben batjer aßen

jüngeren Offizieren eine rciOfommene (Ergänzung $u bemfelben

bilben.
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Das erfle Werteljaljrliuttbert bes 3ttgentenrkomitees.

günfunbjroanfligjaljrtge 3ubiläen werben offiziell nid)t gefeiert

Söirb boä aud> eine @f>e neu eingefegnet, ein 3)oftorbiplom

erneuert erft, roenn fte 50 3cujre beftanben. Slber roela)eä @§e=

paar beginge nidjt audj in greube unb SHüfjrung feine filbernc

Soweit!

SJudj empfängt ja ber (Sinjelne naa) oorraurfsfreier 25 jafjriger

2)ienftgeit ein @rinnerung$3eid)en, ba8 iljm an bie Sruft geheftet

unb fortan bei feinem tarnen in ber 9tanglifte unter „£>rben unb

Gl)ren$eid)en" aufgeführt wirb.

SDiefer ©epflogenfjeit be3 ©njelnen unb ber gamilie ift aua)

baS 3ngenieur(omitee gefolgt.

2113 Ginfü^rung§= unb gcjxfd&rift r)at — auf bienftlia^e 35er*

anlaffung unb naa) ben Slften — ber jeittge Slbjutant beö Gräfes

be$ Komitees, Hauptmann ©ei fei er oon ber III. Ingenieurs

Jnfpeftion einen „Slbrtfj ber ©efd)ia)te beä Jföniglidj preufjifdjen

JngenieurfomiteeS" oerfafet.

$ie Slrbeit ift im jmeiten Setyeft jum 9föilitär=2öod)enblatte

1893 unb banadj als ©onberabbruef erfduenen, oermetyrt burd)

einen 2lnf)ang: „SRanglifte ber Offiziere unb Beamten :<:.", bie

ber Siegiftrator unb Sureauältefte g renfei aufammengefteHt fjat,

beffen 3uge^örigfeit jum Äomitee nafjeju fo alt ift roie biefeö

felbft; er tarn am 1. Slprtl 1868 als »JJtonierunterofftjier unb

6a)reiber in baS 93ureau unb ift alhnälig jum Sauroart 1 . Älaffe

aufgeftiegen.

Sei ber ftattgefyabten boppelien 2lrt ber 3$eröffentlia)ung ber

Arbeit beS Hauptmanns (Seifjler iftSUlen, biefia) für baS Snftitut

intereffiren, beffen bisherige (Sntrokfelung entroeber bereits belannt

©ieieaunbfünfjigfiCT 3afcrcjanß, C. ißanb. 4

Digitized by Google



50

ober boa) bte Äenntui&nahme berfelben bequem jugänglio); e$

fonn Ijier um fo mehr jebeS (Eingehen auf ben Jnljalt ber ©d)rift

unterbleiben, als biefelbe in ihrer Haren, gebrungenen, auf baS

2()atfäa)lid)e befdjränften $arfteHung einen 2lu8jug faum geftattet.

dagegen wirb ollen Angehörigen beS 3ngenieur* unb Pionier*

forpS unb beren greunben ein ^Bericht über ben Verlauf beS

ftreng auf ben engen ßreiö ber jefcigen unb ehemaligen Komitee:

milglieber befdjränft gewefenen gefteS wtlüommen fein, ben $u

bringen oon mafjgebenDer ©teile uns gütigft geftattet worben ift.

2)ie mitgeteilten Sieben finb ftcnograp^irt worben unb

QUt^entif*- Sie ftebaftton beS Brehms.

A. JWtberidjt.

lieber bic 3ubiläum8feter wirb berietet, bafj biefelbe in

i^rcm Verlauf bei allen gefttheilnehmem ben (iinbrucf nollfter

3ufriebenheit r)tntcrlaffen hat.

2)a bcm 25jährigen 3ubiläum beftimmungSgemafc eine offi*

stelle SBebeutung nta)t beigelegt werben foH, fo ^attc fia) baS

3ngenieurfomitee in feinen (Smlabungen grunbfäjjlia) nur auf

ehemalige Milglieber beffelben befchränft, obgleich es nahe lag,

bie Ginlabungen auf weitere Streife, mit benen baS Komitee in

Begehungen fteljt, auSjubehnen.

£>ie erfte gegenfcitige Segrüfeung ber geftthcilnehmer fanb am

31. 3anuar, SlbenbS, im Burggrafen (@cfe beS JturfürftenbammeS

unb ber Äurfürftenftrafec) in jmanglofer 3öeife ftatt; e$ fyaittn

fia) baju auch einige ältere Äameraben eingefunben, welche an

bem geftbiner beö folgenben SagcS nicht theilnahmcn.

$afelbft lagen aua) baS angelegte i^otographiealbum unb

bie Slutographenfammlung aus, ju welcher in banfenSwerther

Bereitwilligfeit alle ehemaligen nod> lebenben TOtglieber ity>to«

grapse unb 2)enffpruch eingcfanbt Ratten (unter ihnen auch

$rinj 9labjiwill auS Petersburg).

$a3 geftbiner fanb am 1. gebruar, Nachmittags, im (Eng*

lifcr)cn Oaufe ($ufter) ftatt; e$ betheiligten ftd> baran 40 i'erfonen,

barunter ber gegenwärtige florpSdjef unb als ältefter Vertreter

ehemaliger Singehöriger beS Komitees (£rceOenj 2B. ©a)ulj.

$>ementfprechenb braute ber Äorpadjef baS %od) auf ©e.

Majeftät ben ßatfer aus, ber gegenwärtige Gräfes beS 3n*
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$enieurfomitee§, ©enerallieutenant ©djulj fyielt bic geftrebe,

trcld)c einen Dtücfblidf auf bic SBergangenljeit be3 Ingenieur*

fomiteeS gab unb in einem Qo$ auf bic ehemaligen SJlitglieber

befjelben auSflang, worauf (Jjcellen^ 2ß. <Sd)ul$ mit bem

2£unfd*e auf roeitereS ©ebeifjen unb fegensreidjcä Staffen beS

Komitees unb einem £od; auf baffelbc erroiberte.

(Sine grofee 3a^l oon ®lüdrounfd)ielcgrammen gab ben er=

freulidjen 93eroei§, bafe aud> oiele abroefenbc ehemalige SJiitglieber

be$ Komitees an feinem Gljrentage fetner gebauten.

Gine befonberS freubige Ucberrafdmng mürbe einem Sfjeil

ber gegenmärtigen TOtglieber beö SngenieurfomiteeS baburd* ju

Sljeil, bafe ber ßöniglid* banerifd-e 2Rilitärbeoo[Imäa)tigtc, ©eneral=

major SRitler o. £aag mit einem ©lüdrounfd) jum 3ubelfeft

mer ^eforationen überbradjte, roeldje ber ^rin^^ftegent oon 33anern

bic ©nabe gehabt Ijatte, ©r. Gr^eHeng bem £>errn $räfe8, bem

üfiajor £ooff, «sjauptmann 2$ o lfm an n unb Hauptmann

(Seifeier ju oerleit)en.

$ie Safelmuftf führte bie Capelle bc§ ©arbe « $ionier=

33ataiu*on8 in einem Programm au$, über beffen 3ufammen=

fteüung unb 2lu§füf)rung einige Sage oorfjer ©id) ©e.

SJiajeftät berÄaifer befonberS anerfennenb aufyufpredjen 2111er*

gnäbigft geruht fyatte*). ©ei feie r.

•) $ie legten SBorte unfercö ^eridjterftatterS rechtfertigen e« xooty,

wtnn mir — unter ^ortlaffung einiger Hummern, bie aud) bei jeber

beliebigen bürgerlichen Xafelmujif Ijätten geblafen werben fönnen — bie

militärmufifgefä)tä)tlia) fjoduntereffanten namhaft machen: ftaifer-2Rarf$

oon Sßagner. — Ter öotjenftiebeberger 3Warfdj. — öiftorifa)e 2llbum*

blatter naä) Originalen auft bem 13. bis 19. ^a^v^unbert von 33oettge.

— ^rinjoon SDranicn, Sieb, 1. 9lpril 1572. — iöUbebranbSUeD au§ bem

13. ober 14. 3af)rf)unbert. — (Sin polnifdjer 3luf$ug, 17. $al)rl)unbcrt.

— Aelbgefang ber ilurul'en, 107*2. — G^urpiäljifc^er 3apfmftrei* # 1782.

— Jirtegfcmarfd) au$ ?öale3, 1282-92. — Uralter ®efang etned aJhiqjin

beim Sonnenaufgang. — 2Ute öfterretdjifäje 2an*.roetfe. — 9Warfd) ber

6tabt SßormS, 13. bi« 15. ^a^unbert. — 2Ute* SDlenuett oon Sulln,

1698*87. — Hubertus- ftanfare, 1800. — Kuififa^er 3J2avfct) oon ©lud,

1743. — Xrauermatfaj ber baqerija)en ÄaoaUerie, 1822-23. — Xür«

üfdjer SGarfcb au« bem 14 bis 15. Saljrtyunbcrt. — S>olf8roeife 1813,

,,©ae blafen bie trompeten". — Xic Süfcoioer nafjen Ijcran, 1813 —
2)er alte ^ßappenfjeimer au3 bem "Ojä^rigcn Stiege. — Wmbroftanifdjer

Sobgefang. — 2)er Sorgauer SJtarfdj.

4*
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B. Xifdjrcben.

L 6r. <Sr.cellenj beS §errn KorpS^efS ©eneral ber

3nfanterie ©olj.

SReine Herren!

2£ir feiern Ijeute im engeren Äreife — fo gu fagen in ber

gomilie — baS 25jäf)rige SBeftefjen einer fcr)r oornefnnen flörper=

fdjaft, einer Bereinigung oon Männern, beroäfjrt in Sßiffen unb

Können, oomefmt aber ganj befonberS baburdj, bajj eS bie erfte

unb roityigfte ifliajt tyrer TOtgtieber ift, lebiglia) unb rüdfftdjtSloS

nadj bem fad>lidj 3mecfmäfsigen, naa) bem ^idjtigen, naefj bem

2Bat)ren §u ftreben. — 2lu$ baS 5elb, auf bteft8 ^Ringen

unb ©treben fid) bewegt, ift baS oornefnnfte: eS ift bie Sorge um
beS ÄaiferS unb beS SReidjeS Söeljr unb §eil!

diejenigen Herren, roeldje in ben legten 3a§ren bem Komitee

angehört l>aben, roiffen aus eigener (Srfaljrung, meld) lebhaftes

3ntereffe, mel$ eingefjenbeS »erftanbnife €e. SHajeftat ber

Kai[er und gerabe auf biefem ©ebiete entgegenbringt.

3Röge, wenn baS 3ngenieurfomitee fein erfteS, na<f> ben ftaat*

liefen ©epflogenljeiien offiziell ju feiernbeS, 50jaf>rigeS

Jubiläum begebt, ber Kaifer Urfadje fjaben, mit ben Seiftungen

unb Erfolgen feines SngenieurfomiteeS juf rieben gu fein!

2Bie man auf biefeS 3iel erfolgreich losarbeitet, bafür Ijabcn

unS unfere Borgänger im 2Imte, oon benen toir einige ber oerbienft*

reiften tyeute unier uns $u fefyen bie greube fjaben, ein glönjenbeS

Seifpiel gegeben.

2affen 6ie uns, meine £erren, ftetig bemüht bleiben, ein

folc^eS aua) unferen *Raa)folgern §u Innierlaffen!

3n biefer (Sntfdjliefjung rufen mir:

6e. -Dtojeftat unfer Sldergnäbigfter Kaifer unb #err

- l)o<$, l>o$!

2. ©r. ©jcellena beS beseitigen Jtomiteeoorfifccnben

©enerallieutenantS 6d>ulj.

sJJfeine Herren!

2U3 mir uns anfRieften, bie heutige geier oorjuberetten,

gelten mir eS für unfere erfte Aufgabe, bie bisherige ©ef$i$te

beS 3ngenteurfomiteeS in einem 2lbrif$ feftjulegen.
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#err Hauptmann ©eifjler hßt fid) tiefer Arbeit unterzogen

unb fyat ftd) erlaubt, baS (SrQcbnife berfelben ben anroefenben

^enren als eine fleine geftgabe ju überreifen.

3nbem ich biefelbe roohlrooüenber Aufnahme empfehle, roerbe

ich mich enthalten, bem geneigten Sefer baS 3ntereffe an ber

durchficht biefer <Sä)rift bura) Ausbeutung ihres 3n^alt8 gu oer*

fürten. SBenn aber an bem heutigen £age ein )Hüd blicf auf bie

Vergangenheit beS 3ngenieurfomiteeS nia)t roor)l gan3 umgangen

roerben barf, fo roerbe ich mich barauf befdjränfen, in furzen

3ügen an bie 3eiterfd)einungen ju erinnern, welche jur (Sntftehung

*>e3 3ngenieurfomiteeS geführt unb roelche auf baS 2^ätigfeit3=

gebiet beffelben oomefjmlia) (Sinflujj geübt haben.

sJfad) bem Äriege oon 1866 ^atte mit ber ©ebietSerroeiterung

beS preufeifajen ©taateS aua) bie Armee eine erhebliche Skrftarfung

unb reränberte Einteilung erfahren Unfere Pioniertruppe roar

babei um brei Bataillone oermehrt roorben, unb neue geftungen

roaren ben bisherigen hinzugetreten.

Alebalb nad)bem ©e. 9Jfajeftät ber ftönig ben neu gefajaffenen

»Pionierbataillonen galjnen oerliel)en hotte, roenbete ftch bie gür*

forge beS Allerhöchften ÄriegSherrn auch ber©efammtorganifation beS

3ngenieurforp8 flu, für rocld)e ber bisherige Gahmen nia)t mehr

genfigte. $ieAHerhöchftcJtabinet3orbre oom 23.$e3ember 1867 ftettte

für eine oeränberte JDrganifation beS JngenieurforpS neue @runb s

jüge auf unb oerorbnete tytxbti u. A., ba& bie feit 1860 be*

ftanbene Sngenieurfommiffion auf$ulöfen unb bafür eine 2anbeS=

»ertheibigungSfommiffion unb ein 3ngenieurfomitee §u bilben feien.

SefctereS, baS 3ngenieur!omitee, trat ber Allerhöchften 33e=

frimmung gemäfc am 1. gebruar 1868 jufammen, unb fo begehen

rotr heute ben 25. ©ebädjtni&tag feines BeftehenS — feine erfte

3ubiläumSfeier.

SR. § ! 3* bin geroifi, bafj es uns Allen roie auch unferen

9laa)folgern allezeit eine ftolje unb h*hrc Erinnerung fein roirb,

bafe es ber gro&e ^elbenfaifer, bamals noch flönig 2öilhelm, roar,

bem baS 3ngenieurfomitee fein Sntftehen oerbanft, unb roir bringen

3h"1/ bem Atterburchlauchtigften Begrünber, am heutigen 3ubiläum$a

tage ben fa)ulbigen Tribut unferer $>anfbarfeit burch ein ftilleS,

tief ehrfurchtSooHeS ©ebenfen.
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Wl. §.! Unter £inroeiä auf bic näheren 2lu$füln-ungen ber

geftfd>rift übergebe \a) bie einzelnen Sikränberungen, roelcfye bie

tnnerc JDrganifation beS SngenieurfomiteeS in§roifa)cn erfahren

fjat, unb ermähne nur, baß feine gegenwärtige (Seftalt im Söefent*

lidjen com Safjre 1873 battrl. Unferer heutigen ©ebädjtnißfeier

bürfte e$ aber entfpredjen, wenn roir un§ nodj einmal oergegen*

roärtigen, roie fet)r bie 3eit, melier bie erften 25 SebenSjaljre be$

3ngenieurfomitee$ angehören, rcid) mar an großartigen (Errungen*

fc^aften auf ben oerfd)iebenften Gebieten be$ ftaatlidjen unb roiril)*

fd)aftlia)en SebcnS.

3roei große curopäifdje Kriege fallen in biefe Seit, ber beutfa>

franj5fifct)e unb ber ruf|ifd).-türfi|'a)e Krieg.

(S3 fällt bem Solbatenf;er$cn fdjruer, bei einer militärifdjen

Jubelfeier nid;t an Stufjmestfyaten im gelbe erinnern ju bürfen;

tdj muß barauf oerjicfyten, ba baS Jngenieurfomitee feine Arbeits*

ftätten fdjließt, fobalb bie 2lrmee bem geinbe entgegentritt. $lux

bie ehemalige Seftion 4 be3 SngenieurfomttecS r)at 1870/71 and)

roäljrenb beö gelb^ugcä iljre 2l)ätigfeit forigefefct, inbem fie bie

Slrmee in au§gebel;nter 2öeife mit SDenffc^riftcn unb i'länen in

$ejug auf bie franjöfifa)en geftungen oerforgte. 3m Uebrigen

müffen mir un$ mit ber Erinnerung begnügen, baß bie ßameraben,

roeldje bei Musbrudj beö Krieges 1870 bem Jngenieurfomitee an=

gehörten, in ben oerfdnebenften Sicnftfteilungen an ben ©rofe-

tljaten unfereS £>eere3 mit 3lnerfennung teilgenommen Imben,

roie bie3 bie ifynen oerliel;cnen SluSjeicfynungen beroeifen.

siln 3nl)alt, Arbeit unb (Srgebnifien reid) rourbe nun aber

für ba3 Jngenieurfotnitee nad) feinem 2i>ieberjuifammen tritt bie

3eit, roeld)e bem großen beutfa>fran3Öfifd)eu Kriege folgte. — 2)ie

geroonnenen militärifdjen Erfahrungen, melden fpäter nodj bie*

jenigen be3 ruffifaVlürt'ifdjen Krieges lunjutraten, erljeifc^ien

Stu&ium unb ^ufcanrocnbung; nodj unmittelbarer aber äußerte

fid) bie tiefgreifenbe 2£irfung, ioela;e bie politifdjen folgen biefer

SJölferfämpfe auf bie KriegSrüftung ber meiften europäifdjen

Staaten übten.

gür unfere 2Öaffe (ia) oerfte^e barunter allgemein bie ®enie*

roaffe aller beteiligten Staaten) roar eS ^unäa)ft non Ijödjftcr

SBebeutung, baß aus bem allfeitigen ©treben nadEj oerftärftem

SanbeSfdmfc eine Epoche ber geftungSbauten Ijeroorging, roeldje

naa) 3af)l unb Umfang ber bei uns unt> im SluSlanbe au$=
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geführten SBefeftigungä anlagen als eine ber arofjariigften aller

3eiten baftefjt.

3n bie $>urä)fül)rung ber fn'erauS erwacfyfenben Aufgaben

mußte bei un3 — in 2)eutfcf)lanb — eingetreten werben, al3 bte

bi3f>er gültigen Siegeln unb Sefjren be3 geftungSfriegeS unb be3

93efeftigung3wefen3 bura) bie furj oorauögegangenen Kriegäerlebniffe

eine tiefe (Srfdnttterung erfahren fjatten, oljne bafj eine 3lbflärung

unb geftigung neuer 2lnfa)auungen unb ©runbfäfce abgewartet

roerben tonnte, ba bie Unfia)erf)eit ber Politiken SBerfjältniffe fort«

roä^renb auf Sefdjleunigung ber Bauausführungen brängte. Kann

e§ 2ßunber nehmen, roenn unter folgen Umfiänben manage

©d)roanfungen oorfamen unb aud; geiler begangen ftnb? 2Bir

aber wollen unfer Urteil über ba3 in jener 3eit (Selciftete nidjt

oon ben SBetfcn entlegnen, weldje Ijinterfjer fo oiel flüger geworben

fmb, noa) weniger oon benen, welche — betoufjt ober unbewußt —
oorgefommene geiler unter eine fatfdje Beleuchtung geftellt fjaben;

fonbern wir wollen am heutigen Sage in $reue unb @f)ren ber*

jenigen ÜJtänner gebenfen, welche in jener 3eit an ber Söfung fo

fd)wteriger Aufgaben nad) beften Kräften bireft ober inbireft

— alfo aua) im 3ngenieurforp3 — mitgewirft fjaben.

$en KriegSerfafjrungen trat nun aber noa) ein anbereS (Sie*

ment gur ©eile, ba3 auf bie militärifdjen Kampfmittel fortgefefct

umgeftaltenb einwirkte,

(53 war bie3 bie Sedjnif, unb jwar bie Sedmif naljegu ber

gefammten Kulturwelt, welche bei bem SBettftreit ber Nationen

nad) Entfaltung l)öct)ftcr militärtfd;er Kraft mit in bie ©djranfen

trat unb fid) an biefem Söettfampf mit einer Energie unb mit

Erfolgen beteiligte, welche in ber Sfjat ftaunenSmertf) finb. (Sr*

ftnbungen folgten auf (Srfinbungen bergeftalt, bajj ba3, waö fjeute

al§ richtig unb Befte3 anerfannt war, fa)on nad) furjer 3eit als

überholt unb oerbef[erung3bebürftig gelten mu&te. (53 bebarf fjier,

im Kreife ber 2Bif[enben, aud) in biefer Bejiefjung feiner weit«

läufigen Ausführungen. Jljnen sMen tft befannt, welche un=

geheuren gortfa)ritte bie äBaffentedjnif unb mit ifjr im 3ufammen*

l)ange bie drjeugung oon Treibmitteln unb ©prengftoffen in ben

legten 25 Safjren gemalt l)at. <Ste 2llle wiffen fjinlänglid), wie

f)ierburd) unaufljörlid) bie ©eftaltung unb 5lnwenbung ber <5d)u§*

mittel beeinflußt würbe, ©ewann ba3 (Sifen neben @rbc unb
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Stein bie Berechtigung eined ebenbürtigen gaftord unter ben Bau-

elementen ber Befeftigungdfunft, fo bebingten, neben ber fich rafx=

loö fteigernben Söaffenroirfung, gugleidj aud; bie gortfchritte bed

2JJateriald 3lbänberungen in 2lrt unb gorm feiner Berroenbung.

©tahl unb (Sifen tyaben in ben legten 25 Sohren einen ütiU

roicfelungdproaejj burchgemacht, roie ilm mit gleiten Sftefultaten

guoor 3a^r^unberte nia)t aufguweifen haben. Wiefel unb Aluminium

finb in bie SReihe ber für und beachtenswerten 3JcetaBe eingetreten

;

bie eminenten gorfchungdrefultate auf eleftrotedjnifc^em (Gebiet

^aben in ber Selephonie ber Befehldübermittelung neue hülfen

geboten, fie haben Beleuchtung, ©prengtedmif unb Bli$fdm$ auf

oeränberte ©runblagen geftellt, unb bie in neuefter 3eit nach*

gewiefene SJiöglichfeit ber eleftrifchen Uebertragung mechanifcher

Energie auf weite Entfernungen eröffnet und Sludblicfe auf praf*

tifche 9cufcanwenbungcn, beren Umfang noch nicht ju überfehen

ift, mit beren Borbereitung bad ©tubium ftch aber bereits be*

fchäftigt.

2)aj$ gerabe an ber ©abwette bed abgelaufenen, oon einer

folgen technifchen ©djaffendfraft erfüllten Bierteljahrhunbertd bad

Sngenieurfomitee in« Sieben gerufen würbe, barf ald eine fegend*

reiche gügung — indbefonbere für unfere ©peaialwaffe — an*

gefehen werben; benn an SlHem, wad bad preujjifche 3ngenieur*

unb pionierforpd in biefem 3eitraum in geftungdbauten ober

irgenbmie fonft in tedjnifcher Dichtung geleiftet hat, hat Da*

3ngenieur!omitee feinen reichlichen i&ntheil, unb barf baffelbe ohne

Ueberhebung bie Slnerfennung treuer unb emfter ÜlJlitwirfung für

fxa) in 3lnfpruch nehmen.

SBenn biefe 3lnerfennung nicht in fo weite Äreife gebrungen

ift, roie ed erroünfcht roäre, ober roenn anbererfeitd auch b\t

Seijiungen bed Jngenieurfomiteed nicht überall bad erwartete $öchft=

mafj erreicht haben foflten, fo ift In'er weber 3eit noch Der

Urfache folcher (Srfcheinungen nachstehen.

2öir wollen heute nur freubig tönenbe ©aiten ber sJtücf*

erinnerung anfchlagen, bamit ©ie, meine Herren, bie ©ie bem

3ngenieurfomitee noch angehören, fich auch burch bie heutige geier

nur gu erhöhter Pflichterfüllung ftärfen, unb in fta) bad ©elbft*

gefühl lebenbig erhalten, welched auch ber Befcheibenheit anfielt

unb beffen SRiemanb entrathen fann, ber etroad $üd)tiged leiften
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trnfl. $en ölten 2öei8^ett«fpruc^ werben wir aber 2We an un3

bewahrheitet finben, bafe ba§ geben nur fdjön war, wenn e$ coli

Wlüty unb Slrbeii gewefen ift.

3a) l)abe ©on ben reifeenben gortfdn-itten ber 2öiffenfdmften

unb 2ea)nif im abgelaufenen SBterteija^unbert gefproajen; aber

bennodj, meine Herren, ift bie 3eit oorüber, in weiter ber ©age
naa) eine I atlao s2lthene in oodenbeter ©eftalt unb 2fa3rüftung

au« bem Raupte beS 3eu« geboren würbe. 33or unferen 2lugen

entwicfelt ftch aQed Sieben in geitlia^em 2Bach8thum au$ unfdjein*

baren Anfängen, unb fo treten aua) bie großen (Srfinbungen unferer

Sage mein plöfclia) in ooüer 2lu$bilbung unb 9tu|barfeit in bie

lirjajeinung, jonoern ]ie entmiaem Ha) tmmer aus truqjioaren

Äeimen erft im Saufe unb unter ber Pflege ber 3eit ihrer

ooßen 23ebeutfamfeit für ba3 menfa)liche 2eben. 2lu8 biefem Süor*

gange ergiebt ftä) für baS Sngenieurfomitee, infoweit boffelbe berufen

ift bie gortfabritte ber 2öiffenfd)oft unb Sedmif in S3ejug auf ifjre

üRufcbarfeit für beftimmte 3weige be§ JpeercSbienfte« ju oerfolgen,

bar, feine Sljatigfeit gu einem wefentlic&en 2^eil in einem fort«

gefegten ©ammeln, prüfen unb treiben oon 3been unb 93eftrebungen

befteht, beren Steife eine mehr ober minber lange ©ntwicfelung«--

baucr forbert.

(SS folgt barau« weiter, bafj bie jeweiligen Angehörigen be«

Sngenieurfomitee« neben ben ©efdjäfien, meiere ftä) fo gu fagen au$

ber meisten (Menntnifj unb ben barauf begrünbeten Sebürfniffen

ber 3eit ergeben, faft anbauernb aud) mit folgen noa) nicht ab:

gefä)loffenen Aufgaben befaßt ftnb, an benen fdwn ifjre Vorgänger

gearbeitet haben. 3nbem mir bei btefen Arbeiten an bie 2lnfid)ten

unb Urteile unferer Vorgänger anfnüpfen muffen, aud; ba, roo

neue (Erfahrungen hinzugekommen ftnö, inbem mir faft täglich eine

ober bie anbere Arbeit unferer Vorgänger in bie $anb nehmen,

tr)rc ©a)riftjüge oor 2lugen haben unb un« in \i)x SDenfen oer*

tiefen muffen, um bie oon ilmen angelegten gäben weiter fort*

jufpinnen, bilbet fia) unter ben einanber folgenben Singehörigen

be« Sngenieurfomiteeä ein geiftige« SBanb, ba$ un« einigermaßen ba«

©efüfjl ber ©emeinfdjaft erfe|en muß, welche« ben Äameraben

eines SHegiment« aud langem 3ufammenleben unb gleichzeitigem

9lebeneinanberwirfen fo reiflich erblüht. 2)a& bie« ©efühl ber

<8emeinfa)af* aber fein leerer äöahn, baß e« wirtlich oorhanben
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ift, baä glauben wir aus ber freunblidjen 3uftimmung entnehmen

gu bürfen, welche bie Anregung ftur «Stiftung eined ©ebenfbud)3

für baS 3ngenieurfomitee bei ber grofeen SDlehrjahl feiner ehemaligen

SJiitglieber gefunben I)at. Seiber ift bte 3aI)I berer nicht mel)r

gering, welche, einftmaU bem 3ngenieurfomitee anget)örig, in^wifchen

fdwn au$ biefem &ben gefdjieben fmb. Snbem wir auch biefer

Heimgegangenen Äameraben am heutigen Jage in $reue gebenfen,

hoffe ich, trofc ber $erfRiebenheit fortiftfatorifchcr (Sdmlmeinungen,

SKiemanb bamit ju nahe ju treten, wenn ich ba3 ©ebächtnijj an

einen 9)?ann befonberä ^eruor^ebe, ben Oberftlieutenant (Schumann,

beffen
sJfame mit ben unfere 3eit bemegenben 5ra9en Der "ifonjer*

befeftigungen in ^erüorragenbfter 3öeife oerfnüpft ift.

2Bir, meine Herren, bie mir gegenwärtig bem 3ngenieurforp$

angehören, fagen allen ehemaligen Herren 2ftitgliebern, welche un§

ihre Silber unb S)enffprü<f)e jugefanbt haben, unferen aufrichtigen

$anf. 2öir banfen in«befonbere ben anwefenben Herren, welche

burch ihr (Srfcheinen bem geft eine erhöhte 2ßttl)e gegeben haben.

2Bir freuen unö unb fdjäfcen e$ und $ur hoben ßfjre, barunter

unferen gegenwärtigen $errn ßorpädjef unb ben ehemaligen ^rafed

be3 SngenieurfomiteeS, ßjceUenj 21*. (Schulj, $u fehen, ber ba$

Komitee am längften unb mit befonberem Erfolg geleitet hat. 2i$ir

gebenfen aller noch lebenben SJiitglieber beS 3ngenieurforp8 unb

begrüfeen bie 9tnmefenben biefer Herren auf« ^erjlichfte, inbem wir

unfere beften SBünfche für fie auSbrücfen mit bem aus famerab=

fa)aftlichem (Seftihl hcroorgehenben 9tufe:

bie noch lebenben ehemaligen ÜJtitglieber be3 3ngenieur=

fomiteeä, infonberheit bie ^ier anwefenben, fie leben hoch,

hoch, hoch!

3. ©r. ßrjelleng be« früheren Jtomiteeoorfifcenben

(Senerallieutenantö j. 2). 2B. Schulj.

Weine Herren! ©eftatten (Sie, bafj ich Sunädjft im tarnen

aller ehemaligen SHitglieber bc3 3ngenieurfomitee$ meinen tief*

gefühlteften £>ant au§fprea)e fomofjl Sr. (Srcellenj bem £>errn

florpSdjef, wie 6r. Gr.cellen$ bem £errn ^räfe« für bie liebenS*

würbigen Sporte, mit benen (Sie Seibe unferer gebacht; — ge*

ftatten Sie ferner, bafc im tarnen ber hier anwefenben ehemaligen

SJliiglieoer befl Äomiteeö ia) bie Sßerfuherung gebe, bafe e$ und
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eine fyolje greube, eine f)of)e ßfjre ift, an biefem roidjtigen ©e=

benftage unter unferen alten ßamcraben ju fein. — 3$ fyabc

femer ju banfen bem §errn ^räfeä bafür, bafj er eine alte liebe

greunbin _ btc Arbeit — oor unferen klugen fjat fpajieren geljen

laffen unb un3 einen Ueberblicf geroäfyrt f)at über bie umfang=

reiche Arbeit, bie ba3 3ngenieurfomitee biäljer geleiftet l)at. —
steine Herren! $ie Arbeit ift baäjenige, roaS baS geben erft

wertvoll madjt, unb auö (Srfatprung roeijj i$, bajj ber SRüdblicf

auf bie Arbeit unö im Hilter baS fröfjlidje *>er$ giebt, ba§ von

bem Solbaten nun einmal unjertrennlid) fein foll. — SBenn idj

rürfbltcfe auf bie 3eit, bie icf; mit ben gleid)jeitigen $amerabcn

im Äomitee burdjlebt Ijabe, fo muj$ id) jwar zugeben, baf$ unfere

Arbeiten nidjt immer oon momentanem ©rfolge gefrönt waren;

aber mir ftnb niemals uerjagt geroefen; oielleid)t momentan nieber=

gebrücft, aber bie 2Ubeit$freubigfeit, ber SJhitfy, bie Siebe jur

Srbett waren immer ba unb ^aben unö nie oeilaffen. 2Bir l)aben

immer gemußt: bie geiftige 2lrbeit ift ba8 Sitofyrjeidjen be3 Sn=

genieurfomiteed; eine 2öaffe, fdjneibiger als alle Staffen, bie je

getragen worben finb; eine Sikffe, bie bereinft bie 2Belt erobern

wirb. 3)a3 3»tQenieurfomitee mirb unter biefem 2öaf)rjeid)en

fteljen bleiben unb mirb biefe fdmeibige äöaffe audj weiter $u

führen wiffen.

3n biefem 3utrauen forbere \d) Sie auf, mit mir auf ba$

3üoU beö 3ngenieurfomttee$ ein oolIeS ©la§ ju leeren. 2>a$

3ngenieurfomitee blitze aud; weiterhin; e$ wadjfc unb gebeifje!

£a$ malte ©Ott!

£a$ 3ngenieurfomitee lebe Iwdj! fcodj! fwd)!
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3uikrjee wnb pnnama.

3n>cier(ti moberneS 3 n 8t nicu * wer!.

(§terju Xafel I.)

$aö labnrintlnfdje $ur$einanber oon Sanb unb 2Baf[er, bas

p>if$en ber ©djelbe unb bcn SKljeinoeräftelungen bie fjoQänbifdje

rproütnj ©celanb bilbet, nod) mein* aber toeitcrljin bic langgeftretfte

$albtnfel oon 9torb;§oHanb, bic 3nfcln $e*cel, ^ßlielanb, Set

©d>eHing, 2lmelanb, ©djiermonif, Bottum, SJorFum, ;Jtorbemeo,

38angeroog, 9forbftranb, ^cltoorm, Jö^r, 6n(t, sJtomoe, bic

galligen — geben beutlia^e Jtunbe oon bem fiegreietyen Kampfe,

bcn ba$ 3Reer mit bem gefilanbe äonenlang geführt ^at ; btc

3nfcl(ette mar einft bic ßüftenlinte be$ norbbeutfdjen $tcf=

lanbe«.

2)ie erfolgreichen Kämpfe Ijaben ftattgefunben, beoor ber

URenfa) überhaupt aufgetreten ift; ungejäljlte 3afn*taufenbe, nad)--

bem e$ jtoar 3Jtenfdjen auf (Srben, aber nodj nidjt auf biefer

ungaftlidjen flüftenftreefe gab, bie fidj jäfjrlta) anberS geftaltete,

fyaben bic Singriffe fortgebauert; fernere lange 3eiträume fmb ge=

folgt, in benen oorgefa)ia)tlid)e 3Sölfer fia) r)ter jioar eingefunben

Ratten, aber nur als nomabifirenbe gifdjer unb Säger. Sdjlie&licf)

ftnb fie fefjljaft geroorben unb fyaben ben TOutr) gewonnen, e$ mit

ber See aufzunehmen.

9ti$tS ®röfjere8 tjat ©oclr)c für feinen gauft (als bcn 9te=

präfentanten be§ ftrebenben Jtulturmenfdjen) ju erbenfen geraupt,

aU ben fiegreidjen Äampf mit bem ÜHieere, als o Iber mir tljs

f a f
t
" ! ©o profaifa>ntia)tern fdjlie&t bad tieffinnige ©ebia^t

ba3 Grbenleben be« gelben.
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2öa$ im Äampfe mit bem Gaffer an ber beutfdjen 9torb*

fccfüftc gefc^te^t, ift oerfa^roinbenb roenig gegenüber bemjenigen,

roa« bie £oDanber getyan ^aben. 2IUe3 Eiterige weit über*

treffenb ift ober baS für baS näa)fte 9Jtenf$enalter ©eplante —
bie Irodcnlegung ber 3uiberjee.*)

3)er natürlidje ©eeroeg nad) 2Cmfterbam ift bie 3uiberjee;

aber ein bura) Untiefen fc^r gefctyrbeter. @« ift baffer ber etwa

60 km lange norbfjollänbifdje Äonal von Slmfterbam, über Sllfmar

*) $tc ^oHönber gcbraud)en gegenwärtig nur ba* lateinifdje

«Ip&abet; mehrere ber 93ud)ftaben beffelbcn jebod) ju anberen ©praä>
«fingen aß mir.

Z ift baS roetd)e beutfd)e f (S ift immer fd)arf, b. unfer ff

ober ©nb'fe), ui ift „eu" ober „ftu". SKan finbet aud) nod) „3uoberfee"

in beutfd)en $üd)ern unb Atlanten. 2>ie8 ift fd)led)tf)tn infonfequent;

e« ift nur beäljalb nid)t gefäljrlid), weit „jee" beutfd) ebenfo au«*

gefprod)en roirb, wie »ssee* fcoHanbifd), b. f). weiche* f unb gebefmteö e.

2>a wir nid)t ben SRutfc $aben, „Zuidereee* burd) „6euberfee" ober

„6überf<e" (im ®egenfafc ju „9lorbfee") roieber&ugeben, fottten roir

roenigften* fonfequent fein unb „Suiberaee" fd)retben (unb — wie Ijier«

mit gefdjiefjt — eine erflärenbe ftufjnote beifügen).

uy ift mifjoerftanbeneS „utj", benn y ift baS au* ber früher ge*

brausten ftraftur übertragene Doppel *@nbfübvn«i; baS aroette ge*

fdjroänjt Xk 25eutfd)en fdjrieben ja aud) nod) am <£nbe be3 vorigen

$al)r§unbertft: „beu, freu, femt". 3m S)ruc! einfad) o, weil bte ©efcer

ba$ ij nid)t me&r im ©d)riftfaften Ratten; in ber 6d)reibfd)rift festen

Siele — beroufit ober unberoufjt ber §erfunft beS $feubo«o — jwei

fünfte über baffelbe. 3n §oÜ*anb roirb jefct melfad) ber Urfprung be*

fra^lidjen 2autaeid)enS richtig bejeid)net, inbem ntd)t y, fonbern ij ge*

fdjrieben roirb. Diefem guten ©ebraud) folgt bte oorliegenbe 9Ritt§eiIung

unb fett ). »• „SfffP, ftatt beft in beutfd)en 33üd)ern unb Harten

üblid)en „Yssel" **), roa3 bie Weiften in aller Unfajulb „Üffel" lefen,

ftatt „Riffel" (mit fe$r breitem ei).

uy in „Suiberjee" ift peraltete 6d)reibart für ui. u allein ift

ba* franjöfifdje u = ü; uy ift alfo eigentlid) = ü-ei. (2egt man
ben fcauptton auf ba« ü, fo Hingt

#
,3u9berjee" ober ^uiberjee" nafou

roie w6überfee".)

*•) Die »erboppelung be* s braud)t ber $oMnbcr nid)t, ba er

ba« einfad)e felbft jroifd)en jroei »ofalen roic ff au«fprid)t.
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bis 311m Austritt bei gelber ins sJJ}arsbiep*) jroifdjen ber 9?orb=

fpi$e bcr $albinfel oon 9torb-£>oHanb unb ber Jnfcl £er.el er*

baut toorben, bcr aber fdjon um bie Witte beS üSafyrlmnbcrtS ben

geftetgerten 2Infprüd)en beS SceoevieljrS nid)t mefyr genügte.

SfjeilS im 3ntercfje ber Sdnfffaljrt, tfjeil« in bem ber SanbeS*

fultur ftnb in neuerer 3cit feljr bebeutenbc SBerfe ausgeführt

toorben: $5ie Srocfenlegung ber 50 qkm meffenben Sjpolöer

(„#et %" — roie man fonft fdjricb —, bie norbioeftlia) oon Slmfter*

bam ettoa 26 km tief ins £anb reidjenbc, aus ber 3uiber$ee

abgeneigte göfnrbe); bie Srocfenlegung bcS ftd} anfdjließenben

«S>arlemer 5JtcereS (181 qkm feidjteS SSaffer in frudjtbaren

lUcferboben oerroanbelt); enblicfy bie SInlage beS 25 km langen
sJtorbfeefanal3 nad) Jjmuiben ((Simeuben).

Söä^renb biefe bebeutenben Aufgaben nod) iljrer Jüöfung

cntgegenfafyen, erfd;ien — 1818 — eine 93rofd>üre, bie ben Foloffalen

(Sebanfen auSfpann, bie 3uiberjee einjubeidjen. Gin 3al)r fpäter

oeröffcntlidjte ein r)oHänöifc^cr Jngenieur oan 2)iggelen eine

ausführlichere ©tubie, bie jenen ©cbanfen genauer präVujirte.

9?idjtS ©ermgereS rourbe babei ins 2lugc gefaßt, als eine äüieber*

IjerfteHung ber urfprünglidjen Ätüftenlinie burd) Sd)luß ber Sücfen

in ber Snfelfette oon §elber bis Slmelanb. SJon beffen Oftfpifoe

aus fotltc ein 2)eia) burdj baS Wattenmeer an baS gcftlanb xn

ber SHidjtung auf ©röningen gefüllt roerben. GS roären bamit

550000 Jpeftaren ober runb 100 geograpfyifdje Duabratmeilen 00m

5Heere abgefdmitten, ber gläcfyeninfyalt beS JtönigreidjS ber 9?ieber=

Ianbe märe um ein (Sedjftel oergrößert toorben!

9?id)t bie burd) biefen i'lan bebingten 2)eid)bauten als 5lb=

fd)lüffe oom ^Jceere roaren baSjcnige, toa3 ir)n finanziell unmöglid)

erfdjeinen lafjen mußte, fonbern bie jaljlreidjen fleinen unb

größeren 3uflüffe, bie jefct in bie 3uiber$ee münben unb bis in

bie neue ßüftenlinie ju oerlängern gemefen mären. 2>ie größte

6d)raierigfeit in biefer 33ejiel)ung Ijätte bie 3jfel (»fiel, ©ffcl)

oerurfadjt, bie einen 2ljeil beS 9tt)eimoafferS abführt unb fdron

jefct mächtige £>etd)e jum 6dmfce ber ^rooingen ©elberlanb (auf

*) $iep = lief. 3)a$ e ift im §oflänbtfd)en roie im $cutfd)en

baS $c£)mtng§jeid)en für i. 2)te übrigen totale roerben burd) ^er?

Doppelung als gebefmte marfirt. e hinter o tejeidjnet unferen u:£aut,

ba n allein = ü ift.
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ifjrem linfen) unb Ober^Sifel (auf bem regten Ufer) nötfug ge=

maa)t ^at, obroof)l bei ber jefcigen SBerfaffung bic ooHe glufy
toirfung beS 2ibenroea)felS burd> baS roeite Secfen ber 3uiber$ee

abgefangen unb gebrochen wirb.

3)er $Ian oan SDiggelenS fanb lebhaften SBiberfprud) unb
rourbe fc^liefjlia) ad acta gelegt.

9tadj fccfoefm Sauren tourbe er roieber !)eroorgel)olt unb oon

Beuern beleuchtet. 2Me Anregung ging oom 3Kinifterium aus

unb rourbe an ein grofjeS ©elbinftitut, bic 33obenfrebttgefeHfd)aft,

gerichtet ben 3ngenieur 33ct)erincf ju 9Ratfye $og, ber in»

jtoifcfyen bei ber ÜSrocfenlegung beS §>arlemer ÜJiecreS 9hif unb

(Srfaljrung geroonnen fyatte. SBenerina* erachtete eS für untfmn*

lia), bie 3jfel abjufperren. SDte Entfernung oon ifyrer jefcigen

SRünbung bis jur SluSgangSpforte beS 9Jtar8biep jroifc^en gelber

unb Serel beträgt über 70 km; aufecrbem f)ätte bie SifeUGin*

beia^ung minbeftenS bis 3ütpljen aufwärts — nod) 50 km —
oerftärft roerben muffen.

Söenerintf empfahl bie Einlage eines SlbfdjlufjbetajeS oon

ber 3ifelmünbung in norbroeftlidjer SRicfytung nad) (Snffjuijen

((Jnttjeufen), alfo bie ßinpolberung ber größeren ©übljälfte ber

3uiberjee im Setrage oon etroa 200000 #eftaren, 0.
ty. etroa

36 p(St. beS oan $iggelenfd)en planes.

©eitbem ift roieber ein SBierteljaljrljunbert oergangen. $)ie

gtage ift oon Beuern erörtert, ift fallen gelaffen, roieber aufs

genommen roorben, oom TOnifterium, oon ber SanbeSoertretung,

oon $rioaten, oon ©elbmännern unb Sedmifern. £eute enblid)

I^at ber ^lan greifbare ©eftalt unb 2lusfta)t auf S8erroirtlia>ng.

Anfang 3anuar 1886 fanb in Slmfterbam eine SUerfammlung

ftatt, in ber bie roiajtigften Elemente, baS Kapital unb bte 2ed)nif,

gut oertreten roaren, unb baS (Srgebnife roar bie ©rünbung ber

„SuiberjeesSBereeniging", beren (Statuten im 2luguft beffelben

SafyreS oon ber Regierung genehmigt roorbcn fxnb.

2öaS enbgtiltig befd^loffen ift, mclbet bie 1892 in Seiben

oeröffentlia)te ©djrift: De Zuidersec, hare afsluiting (Slbfdjlufj)

en droaglelegging (Srocfenlegung). SDer frühere erfte Sngcnieur

ber ©efeüfajaft, Sein, ift tyeute ^nänbifdjicr 2öafferbauminifter;

bie erfte ginanagröfee beS SanbeS, äöertfjeim, ift 2IuSfd>ufc

mitglieb.
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$urd) föniglichen Sefeljl tft bic Prüfung beS vJkojeft$ burdj

eine Äommiffion oon 28 SRännern unter SBorfifc be« 2Hafferbau=

mmiftcrö angeorbnet.

Man erfennt in bem fjeuttgen ^rojefte als ©runblaae beit

Seoerincffchen ©ebanfen ber Sperrung ber grofeen fübroeft=

liefen Einbuchtung jtoifchen Jjfelmünbung unb ©nffmijen, mit

ber erheblichen SBerbefferung, bafj bie ber 3uiberjee abgugeminnenbe

glädje burdj eine 1500 m breite gerabe 2Bafferftrafje in jroei

ZtyxU geteilt ift. Tiefe SBafferftra&e, bie \\d) unmittelbar öftlidj

oon Slmfterbam in bie burd) bte beijubehaltenben Ufer gebilbete

Sud^t erftreeft, bilbet bie 3ufahrt jur ©tabt.

SängS ber alten geftlanbSgrenje, alfo oon ber 3jfelmttnbung,

unfern Äampen, über ©Iburg, #arbern>ijf (Ajarbenoeif), 2>ijf=

hutfen ($eifheufen), ÜRaarben, 9Jfuiben (3tteuben) für ben ©üb*

theil, unb über SJtonmfenbam*), @bam, §oorn bis (5:nfhui$en

für ben 9corbtljeil, toirb ein offener, fdjleufenlofer ©chifffahrtSs

fanal geführt, um ben genannten >}>Iä$en, bie ftd) bisher als ©ee*

pläfce füllten, ben ©a)tffSoerfehr §u erhalten; jugleia) um bie

3uflüf[e aufzunehmen unb oon ben fünftigen »Jtolbern ab3uhalten.

3)emnächft foll aua) in ber ©übofteefe ber 3uibergee ein

^olbergebiet gefchaffen toerben. Stents oon ber Sjfelmünbung, an

bem jroifchen biefer unb ber 3icct)te belegenen 3n)olIefchen 3)iep

($ief) beginnenb, toirb bie ©inpolberung über bie 3nfeln ©chof*
lanb unb Urf nach Zemmer geführt, n>o ein fleiner 3uflufj

„Stnbe" abgefangen unb oom fünftigen $olber abgeleitet wirb.

(Snblich eine oierte (Sinpolberung foH jenfeits ber oorfpnngenben

#albinfel §oorn—Gnfhui^en—3Jlebemblif jroifchen biefer unb ber

Snfel Söteringen hergeftellt werben.

«£ätte man ftch mit ben oier i'olbergruppen begnügen unb

ben oerbleibenben SReft ber 3uiberjee naa) bem s
JJieere hm offen

laffen toollen, fo hätte man fämmtliche ^olberranbbeidje — ettoa

275 km — ber oollen glutljioirfung gemachten ^erftellcn müffen.

@S wirb billiger ausfallen unb ungleich größere Sicherheit gewähren,

*) $)te §oUanber bebürfen ber m*93erboppelung in „£amm"
nicht; ber SJofal, auf ben ein flonfonant folgt, wirb immer furj ober

gefajörft gefprodjen. Wut infolge oon ftlejionSänberuna treten Äon*

fonantcnoerboppeluiujen auf; 33- mau — manuen.
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roenn ber oerbleibenbe $eft ber Sutberjec burdj einen $amm ab=

c^cfc^loffcn roirb.

£er 9iame 3uiber$ee foll nun ganj oerfdjroinben ; roa3 übrig

bleibt, foü Jjfelmcer tjei^en. (Sin SJieer im geroöfjnltdjen geo=

graplnfdjen Sinne roirb e8 nidjt mefyr fein; oielmeljr ein „§af",

urie roir beren brei an unferer ©ftfeefüfte fyaben; ja, e§ roirb

— früher ober fpäter — gleia) biefen jum Süfjroafferbecfen

roerben, roaS öfonomifd)e SBortljeile für bie 9lnrool)ner im ©efolge

fyaben roirb; befonber« für grieölanb, ba$ ntdjt feiten im Sommer
Süfjroaffermangel f)at.

$cm gernftefjenben, ber nur bie flarte ju SRatfje jiefjen fann,

brängt fidj bie grage auf: 2öarum ift ber öftlidje
v
}>olberbeid) oon

ber 3nfel Urf nicfyt auf ben oorfpringenben $unft oon grieSlanb

bei Staooren birigirt roorben? 2Bat)rfd)einlid) fmb f)ier bie

Söaffer* unb Söobenoerfjältniffe beftimmenb geroefen. 3n ber be=

geidmeten Stiftung liegt laut ßarte ber 33rouroen$anb (grauen*

fanb); im Uebrigen fdjeint bie Sßaffertiefe $roifa)en Staooren unb

Semmer bebeutenb $u fein; beibeS ift in entgegengefe^ter 53e$iel)ung

ungünftig für bie Schaffung eine« Dolberg.

2)er 2lbfd)lu&bamm fonnte füglid) n\6)t anberä als oon ber

fnefifdjen Stufte bei ^iaam*) jroifa^en 3Jtoffum unb äöorfum

nad) ber 3nfel SBieringen hinüber projeftirt werben; roeiter f)inau$,

im 2Jtar3biep unb groifdjen Jejel uno SBlielanb, l)at ba§ 9Jieer biö

§u 40 m liefe. 3n ber geroäfylten Siinie beträgt biefelbe 4 bis 6,

an einigen Stellen 7 m. 2}a,$roifd)en liegt bie Untiefe SBreeganb.

£ort foll eine 3nfel fjcrgeftellt rocrben. $ie ^erbinbung ber

3nfel Sßieringen mit bem gefilanbe fnüpft an bie (Srotjffd)leufe

be$ 3lnna ^auloronapolber an.

2lm Oftenbe ber 3nfel 2öiertngen roirb eine mächtige Sdjleufe

für Seefd)iffe angelegt. 3Jtan fann mit beren .<oülfe ba3 fünftige

3jfelmeer bem £ibenrocd)fel ganj entfliegen. (£$ ift grofe genug,

um unbebenflid) roäfjrenb be3 £>od)roaffer8 alle 3uflüffe ber biö=

Ijerigcn 3uiber3ce aufjuneljmen, bie, fobalb in ber offenen See

^iebrigroaffer eingetreten ift, burd) bie Sdjleufe ifjren Slbflufe

finben. 3Me glutfyroeüe beträgt jefct im 3nnem ber Suibeqee

normal nur 0,2 bi§ 0,4 m; bei gelber (alfo fünftig roa^rfa)einlia)

an ber gangen Slbfperrung, in§befonbere an ber Sa)leufe) 1,25 m.

*) 35er Schreibung naa) $iaf>m au8$ufprctt>n.

giebcmmbfünfairtftCT 3a!)r<iciiifl, C. $anb. 5
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$te floppe beö $Deia)e* foH 5 m über orbinörer glutl#öl>e,

2,5 m über ber Ijöajften erfaljrungämäfiigen glutl), liegen, ©eine

33aft3 wirb an ben tiefften Stellen 60 m betragen; feine Sange

runb 30 km. 6« wirb eine @ifenbalm auf bentfelben angelegt

werben.

2)ie S3aujeit für ben 2lbfperrung3beia) ift auf 8 Sa^te oer=

anfragt; bie floften ju 42 3KUL ©ulben (71400000 3Karf).

^Cer ©efammtflädjenraum bed binnenmärtä beS Slbfperrungös

beidjeö belegenen £f>eile3 ber 3unberjee beträgt 360000 £eftaren.

SDaoon finb 51 pGt. fdjwerer Sefjmboben (fllai), 19 pßt.

leichter 2ef>mboben (mit ©anb gemifdjt), 29 p6t. ©anb, 1 p6t.

Üorfboben.

SDte nier §auptgruppen fmb buraj 93innenbeia)e in je jmei,

bejw. bret Unterabteilungen gefonbert, alfo jufammen in elf

einjelpolber, bie aümälig in 24 3af>ren ausgeführt werben

foUen (abgeregnet bie erften 8 3aljre, bie für ben 33au be3 2tb*

fperrungSbeidjeö r»eTanfa)lagt fmb). (Sine fdmellere görberung

beS Unternehmens wäre tedmifa) ja möglia), aber wafjrfdjeinlidj

finanziell nid;t uortljcilbaft, benn wenn gleia)§eitig gar ju oiel

Sobenflädje fertig gefteüt würbe, würbe ba8 Angebot bie 9faa>

frage überfteigen unb ber 2krfauf8prei$ gebrüdt werben.

©3 wirb beabfiajtigt, in folgenber SRci^e norjuge^en:

L 3wifd>en SBieringen unb SJlebemblif (jefct SBieringer

9Jteer genannt).

2lbfa)nitt L 3100 ha

6700 i

U. 9400

2300
;

21 500 ha.

©ommerpegel

. . + 3,8

. . +.4,7

. . + 5,6

. . 4- 6,4

2. 3wifa)en 3jfelmünbung unb 3Huiben:

2lbfdmitt III. 40000 ha.

IV. 36000 = .

V. 2700 * .

*

*

4- 4/20

4- 4,90

4- 5,8

103000 ha

9tormaI«9hitt

be* <E)eutfd)en

9Rcta>8:

Slmfterbamer

^egel:

A. P. (»mft.

Digitized by Google



G7

3. 3rot[d)en 9Wonntfenbam unb (*nff)ui$en.

Sommerpegel

Slbfömtt VI. 7500 ha

r 22200 =

* ML
( 3500 5

VIII. 22500 *

56000 ha

-f- 4,40

+ 5/20

+ 4/20

-+- 6,00

4. 3rcifd)en ?jfelmünbung unb Semmer.

2lbfa)nitt IX. 14000 ha

X. 16fc00 *

r 18800 *

X1
l 700 *

50300 ha

Rammen 230800 ha.

4- 4,15

+ 4,95

5,75

+ 3,15

beä 2)eutfcfjen

9teiö>«:

SlmfUrbamer

^cgel:

A. P. (2lmft.

?ett.).

@bcn fo toidjttg roie bic (Sinbeidjung ifl für ben Uolber baä

9le$ von SammeU unb Slbjugggraben. iBeibe (demente ergänzen

cinanber. $er SDeia) fjält ba3 oon au&en anbrängenbe offene

SSaffer ab, aber biefeö SBaffer ift nidji baä ein§ige, ba§ fid) ber

SSerroenbung ber S3obenfläd>e jum 3lnbau oon ßulturpflanjen

roiberfe^t 3)te atmofpfjärifdjen lieberfdjläge, femer ba3 burdj

bie $orofttät be$ 58oben3 unter bem f)nbroftatifd)en 3)rucfe be§

offenen 2lufjemoaffer3 unterirbifa) jugefütjrte SDrucf* ober foge--

nannte Jluoertoaffer, enblid) bie nia)t immer abjuroe^renben 3u*

flüffe au§ bem leeren fnnterlanbe (bie ©eeftroajfer) werben oon

ben 2)eia)en nia^t ab--, oielmefjr im ©egentfjeil in (jinberltdjer

Steife bura) fte feftgefjalten, benn bura) bie ©inbeidjung ift ber

$olber fünftli^ $um ßeffel gemalt toorben.

3n biefer ^tnftdjt fann man brei klaffen oon $olbern unter«

Reiben. 21m günftigften gefteüt ftnb biejenigen, bei benen baS

Stufjentoaffer fo oft unb fo lange tiefer ftefjt, bafe bie ber ©oben*
fultur gutragliaje Slbfü^rung ber SBinnentoaffer au§fd)liepa) bur$
natürliche« giiefjen erhielt werben fann. SBei 6eepolbern (um
bie eä fia) fjier allem l)anbelt) mujj ba§ ©elanbe alfo f)öf)er liegen,

aU ba3 tägliche sroeimalige üftiebrigtoaffer (bie @bbe). 2lm

ungünftigften gefteHt ftnb biejenigen $olber, bie tiefer liegen, als

baö niebrigfte s
2lufcenroaffer.

5*
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Sei foldjen fann bic Söafferabfübrung nur fünftlid) burdj

©dföpfmafdjinen, 20afferIjcbetoerfe, erfolgen, grüner, too man

fid> ju beren SBetrieb be§ biHigften, aber launenhaften unb unju*

oerläffigften üftotorS, be§ 2öinbe3, bebiente, mufjte ba§ (fnt*

roaffcrungSfoftem biefer Unauoerläffigfeit sJted)nung tragen; eS

mußten ©ammelbecfen oorgefeljen toerben, in benen ba8 Sinnen*

roaffer ftd) anhäufen fonntc, bi3 ber 2Umb ftd) einfteütc unb bie

2Rül)len „mahlen" fonnten. ©eit (Einführung ber 2>ampfmafd)inc

ift bie SBafferberoälttgung ftdjerer, aber aud) tbeurer.

3n)ifdjen bem günftigften unb bem ungünftigften 3uftanbe

eines i>olber3 liegt ber mittlere, ber ba eintritt, roo jroifcben

hohem unb niebrigem Slufeenroaffer fooiel ^öbenunterfdneb beftebt,

bafc e§ öfonotnifd; fid) lo^nt, in falber SDcic^t)ör)c SinnenfammeU

berfen, fogenannte „Sufen", anzulegen. Jn biefem 3aHe bebarf

man allerbingä ber fünftlid^en ©d)öpftoerfe, aber nur für bie 3eit

be3 l)0^en SlufjemoafferS, unb nur fold)e oon geringerer £ubf)öbe.

2ritt bann brau&en 9tiebrigtoaffer ein, fo ftoppen bie 9Jiafd)inen,

unb bie SBufen entleeren ftd) nach Oeffnung ber ^ludla^fiele

oo n felbft.

2luf Anlagen ber oorbe$eidjneten 2lrt: SDie 2>eia)e, ba$

2öaffer= unb ÜBegenefc, Sufen, enblid) auf toertblofen ©anbboben

rennet baS oorliegenbe »JJrojcft fo oiel ab, bajj oon bem im ©angen

gewonnenen Slreal oon 230800 ha 190000 biä 200000 gut oer=

faufbareS fianb übrig bleiben bürften.

$er ©taat foll freilich Reifen. (Sr foll 3unäd)ft ben 2lbfperr=

beid) bauen (au3 feiner äafcfje) unb bann bie Serjinfung ber oon

ber (Sefellfdjaft nach unb nad), roie ber Sau oorfebreitet, au3-

jugebenben Obligationen ober ©d)ulbfd)eine leiften. 2)afür foll

er aber aud) an bem ©etoinn tbeilnefjmcn. 2)ie ginanjirung be3

Unternehmens ift fo geplant bejro. oeranfd)lagt, bafe biejenigen,

bie ir)r (Selb baju hergeben, alfo einerfeitä ber ©taat, anberer=

feitö bie ^rioaten, bie bie Obligationen ber ®efeHfd;aft ertoerben,

auf 5 pßt. 3in$getoinn Fommen.

2)a& ber ©perrbamm allein auf 42000000 Bulben (71400000

•üftarf) oeranfdjlagt ift, mürbe bereite gefagt; ba8 Uebnge foH

nod) 140000000 (Sulocn (251600000 9Jtarf) erforbern; alfo ju=

fammen 323000000 Wlaxt — allerbingö auf 32 Sabre oertbeilt.

pflöge bie 2lbfd)liejjung unb Srocfenlegung ber 3uiberjee

nid)t am ^anamafabreden fReitern!
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SBon biefem Schrecfen unb Sfanbal unterhalten uns feit

^Bochen tagtäglich morgens unb abenbS bie 3eitungen, unb eS

liegt na^e, baß mir, angefichtS einer Kulturarbeit, an bie ein

Kapital oon mein* als 300 Millionen geroenbet werben foll, an

jenes größere Unternehmen benfen, beffen ^oranfdjlag mehr

als baS dreifache biefer Summe betrug; beffen Höften man $u>

Ie$t auf baS 3el)nfad)e fchäfcte, beffen Seginn je^t bereits mehr

als jioei ^Drittel baS SBoranfchlageS oerfchlungen hat, baS man
im 3uhrc *889 gu oollenben ober roenigftenS in betriebsfähigen

Stanb 3U bringen gehofft hatte unb baS nun fo fchmählich uer=

fracht ift!

Jeber Slnfchlag hat feinen Xitel: „3nSgemein" ober „%iix

unoorhergefchene gäHe"; baß aber biefer Sitel — um eS möglidjft

euphemiftifa) auSjubrücfen — ju „SReflamejroecfen" einen fo hohen

^ro$entfa£ ju buchen gehabt tjat, roie bei bem iianamafanal*

Unternehmen, baS fteljt bis jefct einzig in ber Saugefdjid)te.

SeffepS, ber Jüngere, als thatfächlich oberfter Seiter beS

SaucS ber mißbräuchlichen SBerroenbung, ja 58erfa)leuberung ber

53augelber befchulbigt, hat fia) cor ©ericht fur$, gut unb beutlich

oertheibigt: SBenn ein großes Anlagekapital burch f leine, aber

beShalb nothmenbig fe£)r gatjlreic^e (Sinfdjüffe jufammengebraa)t

roerben foH, fo ift bie Sßermittelung großer ©elbinftitute heutju;

tage unabroeiSlia). ©S nü$t bem ©elbfudjenben nichts, roenn er

auch weinen foHte, beS -üJlaflerS nicht ju bebürfen, mit ben

2aufenben fleiner Sparer birett in Sßerbinbung treten ju fönnen

— bie ©elbinftitute brängen fta) bajroifchen, fie ro ollen oer«

mittein, benn fie rooHen profitiren.

Unb bie ©elbinftitute bebürfen roieber ber öffentlichen

Meinung, unb bie öffentliche Meinung macht bie treffe. Unb

fa)ließlich bebarf baS große Slnleihegefchäft bie ©enehmigung ber

Regierung, unb bie Regierung braucht bie 3uftimmung ber

25olfSoertreter.

3)aS ^anamaunternehmen mußte um greunbe werben.

Selbft roenn es beren nicht beburft hätte — eS burfte Diejenigen

nia)t jurticfroeifen, bie, roenn eS fie nicht $u greunben annahm,

fia) in geinbc $u oerroanbeln bereit geroefen roären. 2)ie beifpieU

Iofe §öhe ber 33efd;roichtigungSs unb 53efted)ungsfummcn ift aller=

bing« erftaunlia), aber ber AuSgabetitel an fich ift burchauS be=

^reiflich; freilich nicht rühmlich-
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Um fo mehr begreiflich, als ba$ gelbbebürftige Unternehmen

ber greunbe unb rücfftchtslofen gürfpredjer — felbft fol$er roiber

beffereS Söiffen — bringenb bcburfte, unb unbefangene ehrliche

Jtritif unb aufrichtige geinbe gar fet)r gu fürchten l>attc.*)

€?o haben ftc M Denn jufammengefunbcn, bie oier Kategorien

oon 9Jothhelfern: ©elbmänner, Jageöfajrtftfteller, 2lbgeorbnete

unb SJtinifter!

$ie Einzelheiten biefeö ©chröpffoftemS finb e3, roie fie aDU

mälig ju Jage fommen, roomit bie 3eitungen feit Söoa^en uns

unterhalten — nur bamit. 2)effen ift Mancher roobl fd)on mübe
geroorben unb hat fich gefagt: jd) möchte lieber roiffen, rote benn

ba8 i'anamaunternchmen in jenen 3uftanb gerathen ift, ber e3

fo r)ülföbebürfttg gemacht hat, bafr eS tro§ bebrängter 33ermögen8*

läge mit fo geroaltigem ßoftenaufroanbe um greunbfehaft unb

gürfpradje hat roerben müffen?

SeffepS, ber Weitere, ©raf geroinanb o. SeffepS, „ber grofje

granjofe", ber Erbauer beS SueSfanalS, ift ber Urheber ber

Kaiamitat. SRidjt bamit, ba& er ben »Panamafanal geplant unb

auszuführen begonnen, fonbern roie er ihn geplant hat. tiefer

^lan roar fehr fchön, er roar bie befte Söfung ber Aufgabe, aber

er roar $u füfjn. &er Urheber hat bann ju lange unb eigen

-

finnig feftgel)alten an ihm, ben er fchliejjltch boch hat aufgeben

müffen, nachbem auf bem eingefchlagenen 2öege, ber bann boch

hat oerlaffen roerben müffen, fo ziemlich ber ganje erfte SaufonbS

aufgejehrt roorben roar.

tiefer unhaltbare urfprüngliche $lan beftanb barin, bafj bie

Sanbenge jroifchen 60 Ion auf ber atlantifchen unb Manama auf

ber paeififchen Seite beS 3fthmu3 föhlig burchftochen roerben

foßte, ohne jegliche SIbftufung, ja felbft ohne Gnbabfdjlüffe burch

Schleufen; £effep$ rooHte unter ungleich ungünfttgeren SSerhalt*

niffen roicberholen, roaä er am SueSfanal mit glüdlichem Erfolge

gethan hatte. Er beging babei ben grofjen gehler, ben gero altigen

Unterfchieb in ber 33obengefialtung ber toben Certlicftfeiten nicht

genügenb ju roürbigen.

*) $er 2e|er erinnert fid) roohl beö melgenannten roaljrheitö»

getreuen unb ungünftigen ftcmfton$berid)te$ beS Ingenieurs Houfjeau,

ber im 3JUnifterium umgearbeitet unb ftarf gemilbert roorben ift. 2)a&

mufete honorirt roerben.
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Seber Kanal, ber gmet 2Bafferfofteme oerbtnben foH,

mufj eine 2öafferfcheibe pafftren; bic ©ewäffer würben eben

nicht gefdneben fein, wenn gwiföen ilmen nicht fyötyxtf 2anb

läge. 2)er 8erlin=©panbauer ©a)ifffahrtsfanal oerbinbet ©pree

unb £aoel, bie nahe babei ihre natürliche Bereinigung bewürfen.

3lber ba[j fte erft ba gufammentreffen, wo co tljatfad^lid) gefdueht,

beweift, bafj oon ba ab aufwärts Ijoljcrcö Sanb fte fReibet. 2Ber

bem Kanal nachgeht, erfennt baS auch an ben höheren 23öfd)ungen

in ber Sungfern^eibe. ©o fchwache Erhebungen ftnb mit fieichtig*

feit burchfdmitten. Unb bennod) fjat man in einem fo harotlofen

Kunftgewäffer, wie ber 33erlins©panbauer ©chifffaljrtsfanal, eine

Stufe angeorbnet, weil man es nicht ratsam gefunben fjat,

§aoel= unb ©preewaffer naturwibrig miteinanber gu oerbinben.

2)ie $aoel fteljt (hauptfächlich infolge eines KunftbaueS, ber

©panbauer ©tauwerfe) gewöhnlich l)ör)cr als bie ©pree; bisweilen

ift aber auch bie ©pree ^ö^er als bie §aoel. (Sin offener 2>urd)=

ftich (nac§ ocm dufter beS ©ueSfanalS) würbe jebenfaUS ©trö=

mung ergeugt ^aben — meift oon ber §aoel gur ©pree; bisweilen

oon ber ©pree gur #aoel. Um bieS gu oerhüten, um ber ©a)iff*

fa^rt auf bem Kanal ftilleS 2Baf[er gu fdjaffen, ift bie ©a)leufe

(genauer: finb bie gwei ©d)leufen) bei ^löfcenfee angelegt, beren

53erfa)lüffe — je nach Dem SöafferftanbSunterfdnebe — abmechfelnb

gegen bie $aoel ober gegen bie ©pree 5*ont machen.

Slber S3erltn=©panbauer ©chifffahrtSfanal unb ^anamafanal

— welcher Vergleich! 9?äher fommen wir 2e$terem fchon mit

bem 9Jorb=!Dftfeefanal, an beffen balbiger, glüeflicher
s
J$ott*

enbung nicht gu gweifeln ift.
s
2luch biefer ift följlig, b. h- «

burchfehneibet bie 2Bafferfcheibe, bie auf feinem Sttege liegt, bie

gwtfchen Glbe unb Giber. $iefelbe erhebt ftch bis gu 24 m über

ben mittleren ©tanb ber Oftfee; bic oberen SRänber beS tiefften

(SinfdmitteS ftehen etwa 150 m oon einander entfernt.

Srofc fetner ©öhligfett unb beS ungeftuften äöafferfpiegels

längs beS gangen Kanals ftnb aber bod) gwei ßnbfd)leufen noth*

wenbig befunben worben. 2ln ber 3luSmünbung in bie (Slbe ift

ber in ber ^orbfee auftretenbe Sibenwechfel ber ®runb; am
Austritt in bie Kieler SBucht giebt es gwar feinen Sibenwechfel,

aber ber Söinb bewirft, wenn auch unregelmäßig, ähnlichen 2luf=

flau unb SBafferftanbSunterfchieb. 2)ie beiben (£nbfammerfd)leufen

fönnen jebe 3lrt unb jebeS oon 2ßafferftanbSunterfchieb au8=
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gleiten; man fann bemirfen, bafe bie ganje 5lonaIbcl)allung ein

langgeftrecfteS 2öafferbecfcn ftiUftefjenben Gaffers bilbet, in bem

ba§ Söaffcr feine anbere SRoüc fpielt, al3 bie ©duenen ber Gifen*

balm fpiclen: £ran8porterIeid)terung fernerer Saftbefyälter burd)

SReibungSoerminberung.

Wlan fann aber auct) jeberjeit, wenn man cd ber Sluffrifdmng

wegen für nötlng Ijält, ©trom erzeugen, benn nur feiten, unb

bann nur auf gan$ furje 3eit, roerben Oft* unb SJorbfee genau

gletd) tyod) ftefyen.

Sei fct)r nieten flanalanlagen ift e3 ben Grbauern au$ tea>

nifdjen ober perumären ©rünben unrätfu"id) ober gati3 unmöglich

erfreuen, bie äüafferfcijeibe ju burcfyfdjneiben unb einen ganj

offenen fälligen, bejto. nur mit (5nbocrfd)lüffen oerfcl)enen ober

enblia) einen $roar abgeftuften, aber nur einfeit ig getreppten

3)urd)ftia) anzulegen. $ann bleibt nur ber §meif eitig getreppte

ober ©djeit elfanal übrig, ber in feinem Verlauf eine fogenannte

©djeitelftrecfe ober Sd)eitelF)altung befifct, beren äHafferfpiegel

Ijöfjer liegt als Derjenige ber (Snbljaltungen.

5Jt§roeilen fiel)t man e8 bem (9elänbe gar nidjt an, bafj e$

bie Erbauer ju biefem unbequemen, ^eitraubenben unb foftfpieligen

3luf unb 2lb bcS fünftlidjen 2öafferroege§ genötigt fyat. 2Ber

3. 33. auf ber £ftbaf)n <m)ifd>en Äüftrin unb Jöromberg fährt, Ijat

3ur Sinfen burdjmeg einen beutlid; marftrten, gar nicht unbe*

beutenben 3lb^ang, au$ beffen jaljlretdjen ©ettentf)älern flcinere

unb größere 5ttafferläufe rinnen, bie ben 2Beg freuten unb rechts

in ein weites, gan$ flad;c3 glufetl)al treten. @S ift aunädjft baö

ber 2öartl)e, bann baS ber SRefce. 3ulefct, etwa mä^renb ber

legten 40 km, ficht ber Steifenbc rechts oon ber $Balm über weite

flache Sorfroiefen hin. Xuxö) biefe fliegt fich ber ßanal, melier
v
Jte$c unb SBralje, unb bamit Ober unb äßeidjfel oerbinbet.

(Sdjroerlid) roirb ber blofee 2lugenfa)ein ilmt oerrathen, bafj ber

23romberger ßanal ein jroeifeitig getreppter ift, beffen ©cheiteU

ftreefe bei 18,5 km Sänge im Söafferfpiegel etwa 5 m Ijöljer als

bie sJ(e£e unb 27 m l)ö^er als bie SBralje liegt. 9)a bie ganje

Sänge 48>/2 km beträgt, fo hätte fid> boch eine hW beträchtliche

SBobenberoegung ergeben, wenn man bie faum merflidje, aber fehr

breite äöafferfcheibe in gorm beS §ochmoorö hätte burchfdmeiben

rooHen.
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Siel augenfälliger ift bie <5ä)n>terigfett ber 2öafferfd)eiben*

burä)bred)ung, wenn ein auSgefproajener (SebirgSjug $u freuten

ift. Tlan fud)t bann freiließ eine möglidjft tiefe (Sinfattelung

auf, ja man oerfte^t fia) ju einer SDurdjtunnelung,*) aber ben

einfeitig getreppten ober gar ben fälligen Kanal wagt man niä)t

$u ertrogen.

SeffepS Ijai c§ bod) gewagt, ben ^'anamafanal fällig, ganj

oljne ©a)leufen oon 9Jteer $u 9Jieer $u planen, trofc ber Cor=

bißere, bereu geringfte (frfyebung über ben 2Baffer[piegel runb

tyunbert SJteter betrug, alfo mefjr als baS 5$ierfaä)e ber Clbe=

©ber=2ttafferfä)eibe.

3n>ifa)en ben fünften Colon unb ftatama beftanb gur 3eit

bereit« eine ©ifenbal)n. (Sine fola)e baut fuf) freilia) fein* oiel

leichter als ein Kanal, namentlich ein folä)er für <5eefä)iffe, aber

es fud)t bod) auä) ber Cifenbaljn=3ngmeur ben bequemften lieber*

gang über einen 33ergrütfen, unb bie Sinie, bie er gewählt l)at,

roirb audj in ben Slugen beS KanalbaumeifterS bie befte Cmpfef)*

lung für fid) ^aben.

2)ie ganje Sinie oon Colon bis Manama mifjt 75 km; 55 km
com atlantifd)en, 20 km oom paeififdjen Cnbe ergebt fid) — bei

ßulebra - bie Sfi&muSforbillere in ifjren Oipfeln bis 150 m,

in ber oon ber Gifenbaljn gemähten Cinfattelung um 101 m
über ben mittleren SJieereSfpiegel. SDic getoöf)nlid)e 53ilbung, bafj

oon einer Cinfattelung aus beiberfeits Ouertfjäler ftd) abfenfen,

liegt aud) Ijicr oor. $ic Kanallinie ift im Allgemeinen oon 9torb«

roeft (Colon) nad) 6üboft (Manama) geridjtet. 3um ailanttfd)cn

Djean fliegt ber CfyagreS. Cr enifpringt öftlia) oon ber Cim
fattelung oon Culebra, burd)fliefjt gunädjft ein ü&ngens ober

^ßaraHelt^al im atlantifdjen 2lbf)ange ber Corbillere unb fdjraenft

bann in bie an ber Cinfattelung entfpringenbe DÄulbe ein.

Stuf ber paeiftfajen Seite fliegt ber 9tio granbe.

2)a reo ber CfyagreS aus bem Sängen* in baS Quertljal ab-

biegt, liegt fein 2öafferfpiegel bei -§00)10 äff er oon sJiatur 58 m
über bem üJieereSfptegel. gür toafferarme 3eiten tonnte man

*) Sei ©tnnenlanbfanälen ftnb Tunnels nidjt feiten; oorgefd)lagen

ift ein fula)er fogar aud) für öen ^anamafanal. Vlber ein Xunnel für

eeefcgelfö)iffe — baS war boü) ju pf>antaftifa) f
um ernft genommen
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bura) eine Sfjalfperre einen ©tauroei^er f^crftcHen , in bem ber

#od>n>afferüberfä)ujj aufgefpei<$ert würbe. 3Jten fönnte alfo ben

SBafferfptegel ber ©djeitetyaltung ebenfall« auf 58 m annehmen,

feine <Sor)le auf 49 m, ba bie größten ©eefd)iffe 9 m SBafferttefe

in Slnfprudj nehmen. £)a§ für ba« £)urdjfd)leufen erforberlidje

©peifetoaffer würbe ofjne allen 3meifel ba« ganje 3afn* f)inburc&

ber Gfjagre« liefern. $>ie SBerfyältniffe lagen bemnacb günftig für

einen jroeifeitig getreppten Jlanal, benn bie gröfjte ©djroierigfett

eines folgen, bie 2Baffen>erforgung ber l)od>gelegenen ©djeiteU

ureae, war wer nia)t uorganoen.

$a« »JJanamafanalprojeft war bereit« 1871 auf bem geogra*

pf)ifdjen ßongrefe in Slntroerpen angeregt roorben
;
geförbert rourbe

e« 1875 in $ari« burd) bie bortige geograpl)ifd)e ©efeflfä)aft.

2lber an nidjt« Slnbere« tyatte irgenb roer gebaut, als an

einen ©d; ei t elfanal ber gefGilberten 5lrt mit ©peifung au« bem

(SfyagreS.

SDa trat „ber grofee granjofe" mit feinem ©ueölorbeer auf —
ftifmer al« alle feine Vorgänger. @r erflärte mit voller 93eftimmtl>eit

:

„$cr $anamafanal barf fein jroeifeitig getreppter ©a)leufenfanal

mit ©üfjtuaffcrfpeifung werben; mit 9ted)t oerabfdjeut ber ©ee=

fajiffer, namentlich ber ©egelfZiffer, für feine mächtigen gafjqeuge

bie jettraubenbe unb gefährliche gafyrt burd) Äammerfa)leufeu

;

ber $anamafanal mufe eine offene $)urd)fat)rt werben, eine

ftinfilia) ^ergeftellte HJleerenge, in bie ba« SBafjer offen im

SKioeau ber beiben »erbunbenen £)$eane fid) ausbreitet."

$)er 3ftf)mu5 bei Manama fyat ungefähr bie gorm eine«

SRingftücfe« oon einem drittel flrciSumfang, bie fonoe^e ©eite nad)

Horben gerietet; Die fonfaoe auf ber ©übfeite ift bie ©ai oon

Manama. <Dte ©el)ne be« Sogen« mifct etroa 375 kin. 2)er

naa) Horben fonoeje Sogen be« 3ftf)tnu3 liegt jebod) in ber liefe

ber großen Sucfct be« faraibifdjen 9)feere«, bie 900 km Sreite

bei 600 m Siefe r)at. Söeiter braufeen liegt bie langgeftreefte

3nfel ßuba al« ein großer 2BeHenbreä)er oor. 2>mjufolge mad>t

fid) bei (Solon (roo überbie« bie Simonenbai einen guten §afen

abgiebt) Sibemoecbfel ungefähr ebenfomenig geltenb , toie in ber

Oftfee - nur 30 bi« 40 cm 2Bafferftanb«ioea)fel fmbet ftatt.

2Tu« fo geringem §öl)enunterfa)iebe mar feine merflia)e ©trömung
im Kanal §u befürchten; e« fonnte bafjer bie ffanalmünbung bei

Golon unbebenflia) fchleufenlo« projeftirt roerben.
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Sehr günftig liegt auch bcr pacififche Bittgang, benn bie

natürliche Ufergeftaltung erzeugt ^icr ba3, was man eine „be*

fdjloffene" ^R^cbc nennt: ftilleS 2Baffer, in ba$ ber brausen etwa

ftattfinbenbe Seegang nur fein* abgeschwächt fid> fortpflanzt. 216er

ber 2ibenwed)fel beS Stillen OjeanS macht fich bei Manama

fehr fühlbar; ber Unterfd)ieb jwifchen ^öä^flem unb niebrigftem

SBafferftanbe beträgt 3 m (minbeftenS; bei ben fogenannten tauben

ober ben fRippfluthen im erften unb brüten SKonboiertel) bis 6«/j m
(bei ben Springfluten unb *(5bben be3 9teu* unb 3$olImonbe3).

<5« mufjte im 3ntereffe ber Sd)iff8bewegung burdjauS erwünfdjt

erfcheinen, im Äanale einen mittleren Söafjerftanb feftju^alten.

3>ie§ mar nur möglich bei Einlage einer Äammerfdjleufe mit

Doppelten $horen in jebem Raupte, je einem f^lutr)tr)ore mit Jront

feemärts, wenn braufjen glutfj obwaltet, unb einem (Sbbethor mit

grront fanalwärts für bie (£bbe.

SBurbe eine Seefchleufe bei Manama nicht angelegt, fo mar

golgenbeS ju gewärtigen: Sobalb baS ÜHeer unter SJtit telwaffer

§u fmfen beginnt, entwicfelt fxd) eine Strömung feewärtS; erft

langfam, bann befd)leunigt. Sie See ffl&i oielleicht eine halbe

Stunbe ben tiefften Stanb, baä Söaffer im ßanal fommt waf;^

fcheinltch auf furje 3eit jur SRu^e. £)ann fteigt baS Söaffer im

Cjean, unb nun beginnt ber bem (Sbbeftrom entgegengefe^te gluth*

ftrom im Hanal. (§§ ift ausgerechnet worben, bafe bie @e=

fchwinbigfeit ber Äanalftrömung nicht über Seemeilen ober

4 3A km in ber Stunbe betragen mürbe.

$ie gu gewärtigenben 2öed>felftröme waren für Sampffchiffe

burdjauS unbeläftigenb, für Segelfdnffe aber bodj nicht unbebenf*

lieh. Wut Seffep« proteftirte; er hielt fonfequent baS $rinjip

ber oölligen Schleufenloftgtcit feft. @3 flingt plaufibel, wenn er bie

Vorhaltung macht: 2Bäre an ber Stelle be« ßanalö eine natürliche

üftecrenge — mürben nicht alle Schiffer fie benüfcen unb ftdj mit

ben öinflüffen ber glutfjerfcheinungen abfinben lernen, ftatt bie

Sübfptfce oon Sübamerifa gu umfahren? Sie werben, roenn fie

burchauS nicht roarten fönnen, bis 2Binb unb Strömung ihnen

nicht juwiber fmb, fich oon Dampfern fdjleppen laffen.

Schließlich mufete SeffepS in biefem fünfte bem oereinten

©iberfpruche ber Sachoerftänbigen weichen; bie Schleufe bei

Manama würbe in baS 'Jrojeft aufgenommen. Sic foHte fogar

brei Kammern nebenetnanber erhalten, benn ba bei jebem £ura>
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fd&leufcn etwa 24000 cbm (etwa ber oierte 2^ctl beS täglichen

SöaffcrocrbrauchS oon Sterlin) ein= ober au§$ulaffen waren, um
ben £öhenunierfd)icb janfcr^cn £5ber= unb Unterroaffcr auS^u*

gleidjen, baS Schiff ju Ijeben ober gu fcnfen — fo mußte auf

jcbeS Sdnff ein« bis jroeiftünbiger 2Xufentl;a(t gerechnet roerben.

2)iefer SHürfjug SeffepS' mar übrigens nur ein taftifdjeß

s.Utonöoer, um baS Unternehmen in glufe §u bringen; er behielt

fid) bic äBiebcraufnaljme ber JDffenfioe oor. 3n einem Bericht

oom 3uli 1887 tonnte er feinen (Sieg oerfünben: „2)ie See--

fchleufe bei Manama roirb n'\d)t gebaut."

3m Uebrigen mürbe an ben ©runbgebanfen jur 3cit noch

feftgehalten. 3)ie §auptpunftc maren: Söhliger SDurcbfiich-

Sohlenbreite beS ÄanalbetteS 22 in, (nufcbare Spiegelbreite 30 ra),

s
iöafferticfe 9 m; SluSToeichefiellc oon 5 km Sänge in ber SJiitte

beS Kanals.

$)er Sefer fall nicht burd) gu oielc bautcd;nifdic Einzelheiten

ermübet roerben, roenn eS aud; burdjauS nicht fchroierig roäre, fte

aUgcmeinoerftänblid; bargulcgen; aber einen 23egrtff baoon muß
er bod; erhalten, roeldje riefige Aufgabe an Erb* unb gelslofung

unb gortfdjaffung baS Unternehmen mit bem törunbfafce beS

föhligen $urchftid)S fid) aufgebürbet hatte.

2>a finb junächft bic beiben glüffe, bie 9tioS granbe unb

GhagreS. 3hre Jfjäler mußte ber Jtanal benufcen, benn ber längs

ber j£halmulbcn=3)Jittellinicn quer burch Gorbillere geführte

SDurchfdmitt hat ben fleinften 3nf)alt; bebingt alfo nur ein 2)tinbeft=

maß oon SluSfdjadjtung. 2lber bie fjlüffe müffen beftehen bleiben;

fie ftnb bie SIbfuhrroege aller atmofphärifchen 9ficberfdaläge ihres

(Gebietes; fie haben zahlreiche feitliche 3uflüffe; enblidj h°&en flc

einen gefdjlängelten Sauf; oiel fchärfer gefrümmt, als für ben

Itanal guläfftg ift. 2IuS allen biefen (Srünben bleibt nichts 2lnbereS

übrig, als für bie glüfic je groei neue Letten ju fchaffcn, bie ju

beiben Seiten beS Kanals entlang laufen, oon ihm burch 2>ämme

oon genügenber Stärfc abgefonbert.

$iefe Begleiter hätten faft bie oolle Sänge beS Kanals haben

müfjen, alfo gufammen bie boppelte, benn oon ber »Jtafftöfyc bei

Gulebra, nur 5 km entfernt, tritt bereits ein linfSfeitiger 3uflufj

beS Ghagreö, bcr 9iio CbiSpo, an bie flanallinie h^an, unb

unmittelbar hinter Gulebra ber 9iio granbe.

ftun bas flanalbeit felbft!
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§atte Amerifa nic^t fein gelfenrüdgrat ber Gorbilleren, fo
—

gäbe e3 feinen 3ftf)mu8 oon harten, fo wäre ßolumbuS ntd;t

im SÖafyne geftorben, er fyabe ben fünften Seeweg nad) 3nbien

gefunben, fo Ratten fid) bie tf)örid)ten tarnen „2Beft:3nbien" unb

„3nbianer" nid)t eingebürgert, fo Ijätte — ber gro&e gfranjofe

unb fein ^anamafanal nic^t giaSfo gemalt.

Söäre ber 3ftf)mu3 oorfjanben, aber fo eben wie ba§ ®e=

länbe, ba3 ber Sanbweljrfanal oon S3erlin burdfoiebt, fo würbe

allein bie Ausgrabung be$ SBetteö für ba8 einjulaffenbe 2Baffer

bie Auöfdjadjtung oon runb 30 Millionen Äubifmeiern erforbert

Fjaben.

2I)atfäd)lid; ift nun aber nur auf bie erften 10 km oom

atlantifajen unb 5 km oom paeififdjen @nbpunfte baS Öanb wenig

über ben mittleren 3Jieere$fpiegel ert)öl)t; nidjt auf 30 Millionen

ßubifmeter, auf ba3 Sierfadje baoon lautete ber erfte Anfdjlag

(ber bebeutenb ju niebrig mar). $amit tonnte man ungefähr

baS ganje, oon ber ^Berliner SRingbaljn umfajloffene ©elänbe um
1 m aufböten!*)

5116 man an bie Ausführung ging, ergab ftd) fofort, bafj Ort

unb Älima aud) ba§ Au9[dmd)tcn be3 leidjteften SBobenS flu einer

fd)wicrigen, wenig förbernben unb bafyer foftfpieligcn Arbeit

matten. 3n bem weltentlegenen, fulturlofen, bünn beoölferten

Sanbe (auf 15000 Cuabratmeilen leben faum fo oiel 9Jknfa)en,

roie im flönigreid) Saufen auf 270!) mar nid)t$ ju finben, m$t
einmal arbeitSgewofmte unb ^willige Arme, - gefdjweige benn

2Rafa)inen, unb am roenigften leitenbe 3nteHigcnj. Alles mufete

importirt werben.

5$on ben Arbeitern wie oon ben Beamten ftarben burd)=

fdmittlidj jäfjrlidj 7 oon 100; bauon «/s am ©umpfpeber.

So lange am gujje ber Gorbiüere gefdwd)tct würbe, war

groar bie grtebernotr) am größten, aber bod) bie Arbeit mit ©raben

unb baggern am leidjteften, unb man bradjte etwas oor fidj.

Als man aber bie <2d)eitelftredc in Angriff ualnn, mad)te man

*) Xit SÜngbalm fann als (SUipfe angelegen werben, beren 3ld)fm

lö 1
/* be^ro. 10 km betragen; beicn Umfang bemnaa) = reid)lid> 40km

unb Snfjalt = 12G qkm ift = 126 TUU. Guabratmeter. 126 3WiU.

Äu&ifmeter ftclS unb ^oben am ^anannfanal au&juftyi^ten, roüVoe

04 ni$t einmal gereift fyabcn.

!
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eine betrübenbe (Srfafjrung; baS Jnnere ber GorbiUere erwies fid)

als fein* tüdifdj. 9Jid}t ber eigentliche gelS, foweit er aus fefiem

IljonfdHefer, Marmor, Sanbftein, Sluffftcin beftanb, aber ber oiel*

fad) jerf lüftete gelS, feuchter <Sanb, Sdjieferiljon. 2)ie

^auptnotf) bei £erfteHung oon (£infdritten fleUte fidj ein, bie

SRutfchungen.

(Gewaltige SBerfe ber ÜEedjnif fmb in biefem 3ahrf)unbert

ausgeführt worben; einen SBobeneinfajnitt von 100 m Üiefe r)at

aber bod) deiner gewagt, au&er SeffepS. tiefer r)at es gewagt.

2lber gewonnen r)at er nid&t.

2Bann 2effepS fid) &ci M felbfl für bepegt erfiärt haben

mag, ^at er oieHeicht 9ttemanbem eingeftanben; fein SBeriajt für

bie ©eneraloerfammlung im Sommer 1887 oerräth feine lieber*

läge noch nid>t. „$en mit allen Streitmitteln ber S3örfe gegen

baS Unternehmen anfämpfenben mächtigen ©egnern, roela)e barauf

rennen, bie jefcige (SefeUfdjaft ju ftürjen, um auf ihren Krümmern

ben S3au beS Kanals mit leichter 3JZü^c gu beenbigen, will bie

Oberleitung bie Spi£e bieten tonnen."

602 Millionen grancS waren jur 3eit bereits oerbraucht;

mit weiteren 600 Millionen oerfprach fieffepS baS SSert* $u be*

enben. $aoon nahm er für jefct ein drittel in Slnfprud), b. h-

bie ©efeUfdjaft foQte 200 Millionen bei bem oertrauenSfeligen

»JJublifum ber fleinen Sparer auf Sorg gufammenfrafcen. 3)er

jitirte Sa$ oon ben „mit allen Streitmitteln ber 33örfe" fämpfenben

(Segnern ift ein intereffanter Slicf ^nter ben Vorhang, ber jefct

aufgesogen ift!

2)er in Siebe ftehenbe ^Bericht gebenft auch ber legten S3e=

fichtigung ber HrbeitSftatte feiten« SeffepS' beS Jüngeren, in

Vertretung feines Vaters, (SineS aus bem VerwaltungSrathe unb

eine« 3ngenieurS. (£S wirb gewiffen^aft ftationSweife berichtet:

„Kilometer 0 bis 5,84: naheju beenbigt; Kilometer 5,84 bis 20,44:

auf 12 km in richtiger Skeite bei 5 bis 8 m Siefe; Kilometer

20,44 bis 26,80: bot bie $urd;fted)ung eines 54 m hohen 93erg*

oorfprungeS jiemliche, jeboer) jefct gehobene Schwierigfeiten." Unb

fo weiter. Sei Seginn ber „©ebirgSftrecfe" — Kilometer 43,89

bis 53,49 unb Gulebra, Äilometer 53,49 bis 56,89 — wirb ber

Bericht äufeerft rebfelig. SDaS h«&t nur m $3CjUg QUf tarnen

unb 3ar)l beS 5lrbeitSgeräthe8 : 33 2)ampffralme, 1 5 Srocfenbagger

45 Sofomotwen, 1767 Söafmwagen u. f. w., eine folche 3ahlenfüQe,
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t>a& fufcerlio) bie metften Sefer ober $örer nid^t mcljr 33efinnung

genug bejahen Imben werben, um ju merfen, bafe oon bcr er*

reiften liefe beS (SinfdmitteS, alfo oon geleifteter Arbeit gar

nid>t bie SRebc ift!

gfreiliay. wer meifj, was au« ben begehrten 200 Millionen

geworben wäre, wenn an biefer Stelle ber 93erid)t wafyrfjeitSgemäjj

befannt fyätte: @S ge^t wirflia) nidjt mit bem fälligen Kanal;

e$ mufj fdwn ein 64 ei t elfanal werben, wie anbere mein*!

Dffen eingeftanben unb feft befa)loffen ift biefe gang be*

beutenbe Slenberuna beö urforünalicben lUaneS allerbinaS erft nacb

3o^reöfrift; bie 9tr. 32 beS „GentralblatteS ber SBauoerwaltung"

uom 11. Sluguft 1888 machte uns Ijier juerft mit bem neu an«

genommenen Kanalproftle befannt.

\Mernad) foüte ber Kanal nadi wie oor feine ©nbfdjleufen

erhallen, aber in ber GfjagreS* wie in ber 9üo ©ranbe*2reppe je

5 €>d)leufen. 2)ie €>a)eitelftreo!e — oon Kilometer 50,3 bis 55,4,

alfo 5,1 km lang — foHte in ber ©o^le -f 40,75, im äöaffer*

fpiegel + 49 (über bem mittleren 3KeereSfpiegel) liegen. 3)ie

gaM)b>, b. ber $öf)enunterfd)ieb gwifdjen Ober» unb Unter*

waffer mürbe bemnaa) für jebe ©ajleufe faft 19m betragen, unb

bie 2>urdjfal)rt bura) ben Kanal mürbe jebeS ©ajiff — aua) baS

5Dampffa)iff — einen falben, oieüeidjt einen ganzen Sag foften;

bie 3al)l ber tägltdj ben Kanal paffirenben 3 djiffe fönnte günftigften

tJalleS 24 betragen; oielleidjt aber aud) nur 6 (menn nur bei

2ageSlia)t gefdjleuft merben follte).

SDie tea)nifa)e ©efa^idjte beS $anamafanal8 ift hiermit für

und §u (Snbe. 2J2it allem (Selbe, was fie ben tl)örid)ien fleinen

Kapitaliften abjuloden oerftanben &at, ift bie ©efettfa^aft, an bereu

©pifce gerbinanb oon Seffepfi ftanb, fertig geworben — mit

W\ $^(^TTüi TT T ^*^|

SBon bem Ijier mitgeteilten ©a$e aus SeffepS' 33eria)t

oon 1887 ift oorläufig baS „©türmen ber jefcigen ©efellfd)afi"

gur Söafjrljeit geworben; ob bie „©egner" ober überhaupt Slnbere

„auf tbu'n Krümmern ben 53au beS Kanals mit leichter !D2ül)e"

beenbigen werben, ift oorläufig noa) nia)t afyufeljen. 2)aä wäre

ja au$ nidjtfl 33efonbercS, nur ein neue« Seifpiel ju taufenb

oorfyergegangenen oerfragten ©rünbungen, mit etwas größerem

33erluftfonto als fonft für biejenigen, bie nia)t „alle" werben. 3)ie

Millionen finb ja aua) nia)t oerloren, fie (mben nur ben Süefifcer

gewedelt.
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2)ie Regierung be§ «Staates Columbia, auf bercn ©ebietc bcr

oon ber „allgemeinen" (tf)atfäd)lid) aber fran^öfif djen) „©efeDU

fc^aft" in Angriff genommene „intero$eanifd)e Jlanal auf bem

3ftf)tnu$" gebaut mürbe, fyatte fid) felbftrebenb ein 5luffid)t§red)t

unb bie poligeilidje Uebermadjung oorbe^altcn. 3fyr Slgent bei

ber ®efellfa)aft mar guglei$ 3nfpefteur ber $anamaeifenbalm.

3lu9 beffen bem columbianifa^en ginanjtninifter abgeftatteten

3aljre8berid)te für 1887 brauten feiner 3eit unfere mattet einige

Angaben. 23i8 (£nbe 2luguft beS genannten 3a§re« waren runb

34 Millionen ßubifmeier auSgefd) aaltet, aber nod> 127 Millionen

maren ju be$mtngen. 2lUerbing$ mar babei noä) ber föl)lige 2)ur$-

ftid) in £3etrad)t gebogen; bod) ergiebt ftd) aus biefer Eingabe eines

Unbeteiligten, bafc \tatt beS urfprünglia) nur ju 120 Mißtönen

ueranfdjlagten SlbtrageS 161 ÜJtiHionen erforberlid) gemefen fein

mürben.*) 2ßie aus SeffepS' «Bericht mitgeteilt ift, maren um
jene 3eit (9flitte 1887) 602 ^Millionen grancS oerauSgabt unb

bafür alfo 34 TOHionen Äubifmeter Söoben tranSlojirt; ber Äubif*

meter mar bemnad) auf 14 3Jtorf ju fter)cn gefommen. gür ben

®ebirg$burd)fd)nitt r)ätte biefer ftattlicje (5inf)eitsfa$ aber bei

2Beitem mä)t gereift. 3)er columbianifdje S3ericr)tcrftatter fdjreibt

in ber 2l)at bie faum glaubliche 3iffer nieber: um baS 2öerf gu

oollenben, feien noa) brei 5Jtilliarben grancS erforberlic^ ! Set

aliebem glaubt er, ber flanal merbe fertig rocrben, menn aua)

nia)t fdmn 1890, roie SeffepS oerljeifjen fjabe, benn für feine

SBollenbung fei „granfreid)S @fjre oerpfänbet".

SDiefe tlangooHe i^rafe beS columbifdjen Agenten bürfte

nid)t forcoljl ein (Symptom feiner granjofenfreunblidjfeit als eine

silrt moralifdjen 25rucfS auf baS franjöfifdje (5r)rgefitt)l ober bie

franjofifclje (Sitelfeit unb jugleidj ein ©tofefeufaer patriotifdjer

SBeflemmung gemefen fein, benn fommt ber $anamafanal gar

nia)t ober aud) nur n\a)t balb gu <Stanbe, fo mirb baS franaöftfdjc

Kapital oom norbamerifanijdjen gefdjlagen, unb nid;t Columbia,

fonbcrn ber sJ2ad)barftaat Nicaragua erhält ben näa)ften (seeroeg

*) $er SHefyr&ebarf um «in drittel beS 3*cranfd)tagtcn erflärt fid;

fe^r leicht aud ber ungfinfttgen 9iatuv ber 33obcNbcfd;affenf)eu. bie $u

flackeren 33ö|dnmgeii 3roang, al$ mein uifprünglta) angenommen fyattc.

Wan fyätte nur nid)t leichtfertig bei bcr urjprün lidjen Vlnnafjme fein

füllen.
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von Guropa nad) Gljina, Japan, bcn Snfeln be8 ©rofjen r$ean$

unb Äuffralten!

63 hanbelt ftcfj um bcn 2ikg, bcn GolumbuS gefügt hat -

33cröcblic^ ift biefer bei feiner legten Slnroefenheit (1502) in bei*

tiefften (Sinbudjtung beS ßaraibifdjen ÜJicereS bie ßtifte entlang

gefahren unb Ijat bcn £urd)gang öefud>t, ber t(m aus ber Legion

ber oorliegenben Jnfelmelt (wofür er bie neu entbecften Sanber

hielt) in baS nahe geglaubte eigentliche 2lfien führen follte. 3u
feinem t^lücfe! $enn märe bie gefudjte ^Durchfahrt norljanben

geroefen, unb märe er — tollfüfm roie er feine erfte @ntbccfung§=

fahrt gen heften angetreten hatte — roieber gen Söeften in bcn

©rofeen £),$ean hinausgefahren — er roäre fidjerlich nicht roieber=

gelehrt, benn boppelt fo roeit als feine 3Heftfaf)rt non (Spanien

ilm geführt hatte, liegt Slfien roeftlia) oon 9lmerifcu

^RinbeftenS biefelbe SBebeutung mie auf bem öftluhen 3meigc

bes Seewege« um bie Sßelt ber SueSfanal t)at für ben roeftlidjen

3meig eine fdjiffbare berbinbung burd; ben amerifanifc^en 3ft^muö

oom 2Ulantif<hen *um Stillen Cjean.

25en ®ebanfen, ben natürlichen $amm ju burchbredjen, ber

9torb* unb Sübamerifa oerbinbet, Regten fdwn Höpfe bes

16. JahrfjunbertS feit 9tufie$ be 5üalboa, am 15. September 1513,

als ber erfte (Europäer com Äamm ber 3fthmuScorbiHere aus ben

Stillen £)§ean erblicft r)atte unb nun mehr unb mehr beutlich ber

gro&e 3rrtf)um beS GolumbuS erlannt mürbe; aber bie bürfttge

2edmif jener 3eit fonnte unmöglich jenen ©ebanfen ernftfjaft

nehmen. Sticht baS 16., erft unfer 19. Jaljrlmnbert l)at baS

getfjan. ©in englifdjer 3ngenieur, Slonb, befchäftigte fid) 1*29

mit ber fjrage; fpäter gingen franjöfifdje unb amerifanifdje töom=

miffionen barauf ein. 2)aS grünblidjfte Stubtum beS £anbeS r»on

ber Gampedjcbai (Uefmantepet in SJiejico) bis jur 53ncr)t non

Marien (Manama) rourbe jroifc^en 1872 uno 187"> burd) einen

befonberen SluSfchufe auf Soften ber bereinigten Staaten unter;

nommen.

Söet biefem Stubium r)ätteti bifligerroeife nur nautifdje unb

tedjnifche ($rünbe beftimmenb fein foHen, aber es traten aud)

polttifche (Erwägungen h"Mu. 3)ie politifchen ©ebilbe im mittleren

Slmerifa, Srümmer ber ehemaligen fpanifchen (Eroberung, finb bis

heute noch Ju f«f^m Seftanbe unb (Sebexen gelangt. @inen

Äanal gu bauen, ben man fdjon bamals auf eine SJtilliarbe tarjrte,

eiebcrunMünfjiflftrt <>l)rnflnfl, C. Wem*. 6
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[)Qtie bort gu Sanbe SRiemanb ®elb genug; nur eine bitten*

gefellfdjaft (onnte eine fola)e baufumme aufbringen, SDer digen*

tljtimer beö ÄanalS, als ber mid)tigfien SBeltljanbelSftrafje ber

3ufunft, mujjte gur polttifc^en 9Jiad)t werben. Q$ begreift fia),

bafe bie bereinigten Staaten feinem gremben biefe
sJJJadjt gönnten.

ber £inie Golon-Manama unb ber 2inie San 3uan-brito
; (öftere

in Golumbia, fiefctere in Nicaragua gelegen; beibe etwa

75 geograpf)ifd>e 3Jleilen ober 575 km oon einanber entfernt.

S3ercitö feit 1866 unb feitbem mieberlmlt fmt bie Regierung

ber bereinigten Staaten mit Nicaragua unb Columbien oerb,anbeÜ,

immer roieber bura) bie lanbeMblidjen politifajen SB irren unters

brodjen. £ie ermähnte i;rüfungöfommiffion fdjlofj 1876 it)re

breijährigen Stubien mit (Empfehlung ber Nicaragua! in ie. ($3

finb rooijl bie politischen ©rmägungen gemefen, bie ben 2lu3f$lag

gegeben t)aben, benn Nicaragua, mie TOttelamerifa überhaupt,

graoitirt nach bem Horben, oon bem e3 früher ober fpäter aufs

gefogen merben roirb, mäln*enb bie „bereinigten Staaten oon

(Solumbia" gu Sübamerifa gehören.

3)ie ^iicaragualinie ift aber aua) tedmifa) moljlgeeignet. 3111er*

bingö l^at auf biefer Jt'inie 9itemanb an einen fö 1)1 igen $urdj*

ftia) gebaut; aua) £effepö mürbe baS r)ier nid}t haben. €>ier

mar unbebingt ein gmeifeitig getreppter Äanal oorgegeichnet; un*

meigerlich baburd), baj$ feine Sdjeitelhaltung (unb gugleid) feine

Speifung) oon 9totur gegeben ift bura) ben hochgelegenen See
oon Nicaragua. Neffen (Smipr (2Iu8flufj) ift ber SRio bi San Juan,

ber nach ber öftliajcn, atlantifdjen Seite abmäffert. tiefer glufj

mar nur ,$u fanalifiren, b. h- e$ mar berfelbe bura) Cammer*

fa)leu(en in eine 2lngahl Stufen gu gerlegen, in beren jeber man
— eben burd) ben Stau, ben bie Sdjleufen beroirfen — jebe be*

liebige äffertiefe erzeugen fonnte; ben SBafferoerluft, ben baS

^urchfdjleufen ber Schiffe oerurfadjt, beefte mit Sicherheit ber

oon ben atmofptyärifdjen 9cieberfa)lägen mehr als au$reia)enb ge*

fpeifte See. $ie meftliche ober paciftfcr)e ßanaltreppe herguftellen,

war burdjauS feine Aufgabe, oor ber bie heutige Sngenieur* unb

äöafferbaufunft fta) gu fürchten gehabt hätte.

Um biefelbe 3eit, als in 5lmerifa für bie sJücaragualinie ent*

Rieben rourbe, trat Seffepd (1875) in $ariö für baS ^ringip

be8 föhligen, fcf)leufenlofen ßanaU ein.
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Süöbalb bilbete Die i^arifer ©eograptjifd&e ®efellfd>aft einen

Slu$fd)ufc, ber unter SeffepS' SBorftfc beffen (Sebanfen weiter oer*

folgen foütc. 2lud> bilbetc fid) eine „Societe civile du canai

interoceanique", um bie Vorarbeiten in bie 2Bege ju leiten. 3u*

nädtft erwarb bie defeüföaft oon ber columbifdjen Regierung

eine bejüglidje flonfejfüm unb tjatte bomit einen grofjen Vorfprung

oor ben 9iorbamerifanem gewonnen.

(Sin ÜDiitglieb biefer OefeUfdjaft, ber franjöftfdje Marine*

licutenant 2Bofe, Ijat in Verbtnbung mit bem 3ngenieur SRecluö

an Crt unb Stelle Slufnaljmen unb Stubien gemalt. Unter

mehreren Entwürfen, mit unt> olme Sdjleufen, bie oon ben ®e*

nannten angefertigt mürben, befanb fia) berjenige, ber fd>lie&li$

ber SluSfü^rung gu ®runbe gelegt toorben ift.

Seffepä' Sintbert unb Söerbienft (ober ©dmlb!) ift nur bie

©runbibee: Söhlig; ofyne <5cf)leufen: eine fünftlid&e Meerenge.

<So aufgefaßt beftanb ein gcraaltiger Unterfdneb äwijdjen ber

Manama- unb ber 9licaragua*3bee. 25ie 9itcaragualinie, ein Sdjeitel«

fanal nad) altem 3Nufter, nebenbei breimal |o lang .— fiel gän$Udj

ab gegen bie geniale Äonjeption ber ^anamalinie.

Sie patriotiföe öeflemmung ifi un$ nun wofjl oerftänblidj,

bie ben columbifdjen Agenten oeranlafet l)at, granfreid) ju be*

fdmwren, es möge boa) ja ben ^anamafanal fertig bauen; feine

(£fn*e fei bafür oerpfänbet.

SLÖtrD fidj granfreia) je£t nod) ba$u oerftefyen?

3iknn ber ^anamafanal aua) nid)t$ weiter ift, als ein

3d)eit cl fanal nad) altem dufter, noa) baju mit einer Sa)eitel=

Haltung, bie nod; immer einen ®ebirg§einfd)nitt bis ju 60 m $iefc

bebingt, weil in fjöfyerer Sage auf natürlidjem $ttege fein Speife=

ujaffer ju bcfdjaffen märe, bann gewinnt ber 9licaraguafanal

bod) gan* bebenflid) an 2lu$fia)t auf (Srfolg.

£em SeffepS^anamafanal wirb alfo bod) oielleid)t ba3

2ooS |tt Jfctl, eine "Jtuine ju fein, beoor er ein fertiges üöauwerf

gewefen ift. Spaten ®efa)led)tern, benen in ber 3eiten gerne bie

3at)rl)unberte bitter gufammenrücfen, oerfdjmeljen feine Spuren

bann oieHeidjt mit jenen oon unferer 3«t entoecften, bemunberten

unb rätt)fclt)aft befunbencn 3eugntffcn, bie unä Jlunbe geben oon

ben 3ljtefen unb Stayal unb einer eigenartigen, gänjlid) oer*

fa^ollenen Kultur, bie lange oor GolumbuS in jenen feilen oon

iümerila beftanbtn Ijat.
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$ie ©elehrten biefer fpäten ©efchledjter werben Häger fein

als bie unferigen; bie Schriften von heute werben ilmen nicht fo

unoerftänblidj fein, wie unö bie ber SHanaS. 93ei Gelegenheit

irgenb eines abermaligen GentenariumS ber (Jntbecfung 2lmerifa$

werben bie 3eitungen wieber oon GolumbuS fprechen; aber auch

nom ©rafen gerbinanb oon SeffepS: „@r hat ben SueSfanal

gebaut unb ift berühmt getoorben, er unternahm ben Manama*

fanal unb würbe berüchtigt; bie ©ewäffer ber £>$eane r>at er nicht

in glufe gebraut, aber recht oiel (Selb (na* bamaligem SJfafcftabe).

SBiele tleine unb bumme gran$ofen f)aben ba§ 3^rige nerloren unb

einige fluge grofee ^aben e$ gewonnen. 3n granfreich war bamals

ein Schlagwort aufgenommen: Fin du siecle. S)ann tarn ein

anbereS 9?euwort auf: panamateux; beibeö bebeutete fo jiemlidj

baffelbe. Cro gab aber im alten Europa bod) aud) noch Crl)rlid)ln:

unb ehrliche Slrbeit. 3um SBcifpiel bei ben fleißigen, nüchternen

§oüänbern. 3ur felben 3eit, ba baS »Panamaunternehmen in

Urümmer ging, erftanb in ben 92ieberlanben ein anbereö, baS in

bisher unerreichtem Umfange unternahm, bie norlefcte Scene be*

jweiten Ztyikä oon ©oethe« gauft ju realtfiren:

2Bie baS ©eflirr ber Spaten mich ergöfct!

SDie @rbe, mit ftch felbft oerföhnt,

SDen SBeQen ihre ©renje fefct,

SDaS 3Jceer mit engem Sanb umjieht.

Solch ein ©ewimmel möcht' ich fe *)n/

2luf freiem ©runb mit freiem SBolfe fteh'n."

So fchreibt oieHeicht eine 3«itun9 3ahre 2000.
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Literatur.

3.

Estudio sobre la Guerra Franco-Germana de lb7()

por el general de Division Don Jose Almirante.

Madrid 1891.

25ie 2lufmerffamfeit be$ beutfdjen OfftjierforpS unb bcr

greunbe unferer tmtcrlanbifcfyen ®efd)idjte barf ein fpanifcfyeS

2Bcrf beanfprudjen, roeldje*, bie gruä)i einer burä) 3al)re fort*

gefegten gorfdmng, ber fpanifdje 2)iüifton§general 2)on 3ofe
3lfmirante für$liä) r>at crfdjeinen laffen. 2lber md)t nur feines

a,efä)id>tlid>en SöeriljeS wegen nerbtent ba3 2öerf unfere 2lm

erfennung; aua) unfere <5nmpatf>ie oerbtent e3 roegen ber burdjauä

freunblic&en, ritterlidjen (Sefinnung, bie bie $arfteu*ung burd^ieljt

unb ben Stanbpunft be$ s
-8crfaffer3 bejeidmet. ©elbft bie (Eigen-

art, roeläje baS äöerf überrafdjenb von anberen Söerfen unter=

fdjeibet unb fid) aus feiner 2lbftd)t ergiebt, ein bem ©egenftanbe

femflefjenbcS »JJublifum ju belehren, maa)t e3 und ju einer äufjerft

intcreffanten (Srfdjeinung.

2)urd)brungen tum ber roeligefd)ia)tlid)en Söebeutung be§

beutfd^franjöfifdjen Krieges ebenfo wie von fetner militärifdjen

Sffiic^tigfeit, betrautet ber ^erfaffcr benfelben junädjft als baS

<Srgebnif3 ber gefä)id)tli$en (Sntroicfelung beiber SBölfer, berart,

fcafj er ir)rc ©efdjidjte bis auf Staxl ben ©rofjen juriicfoerfolgt

ober uielmefyr tt)rc (Sefdjicfe non bafyer im 3ufammenfjang berietet.

& ift nidjt ju leugnen, bafj ooÖenbS in fold; einem Ueberblicf ber

le$tburä)fod)tene ßrieg in feiner Sebeutung bie oorangegangenen

(Jreigniffe §od) überragt, ftä) als bie unabroenbbare ÄriftS ber

franjöfifd)en ©uprematieanfprüdje über ba3 erftorfte beutfdje

SBolföbcruufetfcin (eraudfteQt. TOt einer 3iul>c unb ©aa)lia)feit,

bie rooljltlwenb anmutet unb oornefjm fta) gegen bie oon ben

granjofen gemeinhin geübte raorireid&e SMftion afycbt, berietet
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©lein bic 93ered>tigung eine« cbenbürt

dementen ber 93efeftigung$funft, fo |
lo8 fteigernben Söaffenroirfung, gugfi

Materials Slbänberungen in 2lrt

©tafyl unb (Stfen tyaben in ben U

roicfelungSproaefj burdjgemadjt, rote

guoor 3af)rf)unberte ntd;t aufjuroeif

finb in bic SReifje ber für unö beaa)ten<

bie eminenten gorfdjungSrefultate

^aben in ber $elepl>onie ber SBefeljI

geboten, fte Ijaben 5kleud)tung, <S

oeränberte ©runblagen geftellt, un)

geroiefene 2Nöglid>feit ber eleltrifdi

Energie auf roeite Entfernungen en

tifd)e iftufcanroenbungen, beren Un
ift, mit beren Vorbereitung ba$ E

fdjäftigt.

$af$ gerabe an beT ©duncllc

folgen tec^nifdjen 6d)affen$fraft c

3ngenieurfomitee in« *>eben gerufen

reiche gügung — inäbefonbere fi

gefefjen roerben; benn an 2Iüem,
unb ^ionierforpS in biefem 3eih
irgenbrote fonft in tcdjniföer SHi

3ngenieurfomiiee feinen reidjlidjcn

Ueber^ebung bie Slnerfennung trei

fidj in 2(nfprud) nehmen.

Söenn biefe silnertennung ni

ift, roie e3 erroünf^t roäre, obe

Stiftungen be3 Jngenieurfomitee^

mag erreicht ^aben foUten, fo ifl

Urfadje fold)er Grf^einungen na

2Bir rooüen r;eute nur fi

crinnerung anfragen, bamit

3ngenieurfomitee nodj angel;im

nur ju erboster WityerfüUun
gefü^l lebenbig erhalten, rocl

unb beffen 9Jiemanb entratfjc:



nod) dot Hblauf be3 3a(jre3 1892
jum xUb^lufj gelangt. ®raf mil)

bes Verdorbenen, fein 2flajorat3erbi

£a"Pi ber gamilie, l)at bem erf

X- eine ^orrebe jum flanken 28erfe uora
fcecf unb 3tc[ Harlegr. (Sin erfd)öpfen

eines ber merfroürbigften, gröfjten unb
^nuier unt> ftörberer ber ßriegSfu

Ite oorgefüfjri werben, fonbern baä 3E

!) e n, lief angelegten, reid; auSge&ilbel

=^ ^ fd;en.

^cr (Sammlung im SBeginn beö 2öint
: remftd)img — neben brofd;irtcn aud) f

mpfare — roirb rt)or)l Slnlafj gegeben fyab

•/;nad?iäiifd) mit biefer oortrefflid)en (Si

nur in ben Greifen ber günftiger fttuir

K in benen fid) Sinn, ^lafc unb (Selb

3^er (Sefammtyreiö für gebunbene (Sje

///i iZierglcid) ^u bem, iua$ geboten t

es geboten t ft — aber immerhin 51 3Kc
Cl «tf 3>tenftbibliot()efcn uovfinbet, bie i

toitrt> eö gleidjrooljl ntdjt fdjroer fall

^
/cr Ii xc?r-ciTifd)cn £>interlaffenfd)aft fid) t

.

w/e förrx-*e^x ifjm managen $i>intcrabenb
ac0%f«Q^yiber 2ikife nerfürjen.

v
S ii Zy a. 1 1 ber Sammlung in erfter £

,.
r ^ $a/„ fo |ft bod) bie gorm, in ber

^eb
enQri'Ö^»t Söeftanbtljeile bargebradjt root

'Oi q

eu/ün
.^- *-*nb bafür oerbient bie Webaf

^cne6en
9[er ^Q bcn $CT

*
unb^tanb

ä
u 'amn

n
'

en auf
fS ^ 9TUWiren

'
einjuleiten, ju

?Cf?
*n rr

^«mmengerjörigeS ju beleuchten

rnCf;r
flefef ^Ä fcafe *er 2e?

cnbc immcr 11

r
3 " ®- b" ! ^*>*tf>. je weiter er fortreitet.

I

finb
£m
Ö^"^^fe bejw. Srieffragmente. G$

fcaf
(be5

fünf/
^ Briefempfängern georbnet

;

^re btirr^ ^Öanbeö) ein djronologifd)c3
r ^ « Mitteilungen beginnen
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tmb erläutert ber SBerfaffer bic »perioben in ber ©efchichte beiber

Sßölfer. 3m britten §auptabfcr)nitt gcf)t er fobann auf bie $>ar*

fteüung beS ÄriegSoerlaufS felber über, für ben er burch bie ein=

leitenben Slbfchnitte ein gefpannteS 3ntereffe 5« erwecfen unb tieferes

SBerftänbnijj noqubereiten oerftanben r)at. — Sluch l)ier ift bie

$)arfteHung fnapp unb flar, fo fetjr barauf bebaut, bie £aupt*

ereigniffe ju betonen, bie §auptumriffc unb = 3ufammenhange

fc^arf $u getanen, bajj eine grofce unb gute UeberfichtSfarte jum

SSerftänbnife genügt unb Ginflelpläne entbehrlich werben.

2)aS militärifche i'ublifum wirb einen wefentlichen 5öerth auf

bie TOttljetlungcn beS legten 2Jbfd)nittS legen, in welchem bie ©r*

fahrungen unb görberungen, bie ben einjelnen milttärifdjen 2öiffen*

fchaften unb Einrichtungen aus bem Kriege erwachfen fmb, in

fnftematifcher flteihe betrachtet werben. SDie SJcobiliftrung, Strategie

unb £aftif, bie Verbinbungen, bie ©cfunbheitS= unb ßranfenpflege,

bie §eere$oermaItung - werben nach SNöfjgabe ber (Sreigniffe

unb 33eobad)tungen burchauS jjwecfmäfjig unb wahrheitsgetreu,

unb um beSwiHen höchft anerfennenb für bie 2)eutfct)cn geroürbigt;

ebenfo wirb fobann jebe ber einjelnen SBaffen charattertfirt. ©in

reichhaltiges OueHenoerjeichnij* fehltest baS 3öerf. (SS ift, wie

biefe furje Ucberftdjt jeigt, burchauS einheitlichen ©eifteS unb

fchon barum ein höchft rühmliches 3cugni& für bie grünblichen

gorfchungen, bie SluSbauer unb bie gachbeherrfd)ung beS SUer*

fafferS. Vor Willem aber haben wir bemfelben ju banfen, bafj er

feinen SanbSleuten, bafc er uor 2lHem bem tapferen unb pflid)t=

getreuen fpanifchen $eere ein fo treues unb gchaltoolIeS $ilb biefer

großen (Sreigniffe hat jeiehnen wollen unb biefe fchöne Slufgabe in

fo oollfommener Steife gelöft hat.

T. T.

4.

«on unb über 3Koltfc.

I. ©efammelte (Bdjriften unb £enf mürbigfeiten. 7 33änbe.

53erlin 1891 unb 1892. königliche £>ofbuchh<"iblung von

<S. e. Mittler & 6ofm. (Geheftet TL 40,-, in £albleber=

banb 9Jc. 51,—.

$ie oon ber gamilie beS gelbmarfchallS oeranftaltete 6amm=
lung, beren Veröffentlichung im Sluguft 1891 mit bem britten
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93<mbe besonnen Ijat, ift noch dot Ablauf bc$ 3a^3 1892 mit

bem fiebenten 33anbe gum s
2tbfchlujj gelangt, ©raf 2ßilhelm

yjlolttt, ber ältefte 9?effe be$ Verdorbenen, fein 9)iajorat$erbe in

Greifau unb nunmehriges §>aupt ber gamilie, hat bem erfter*

fd)ienenen (britten) $Janbe eine Vorrebe gum gangen -IBerfe oorauö«

gefdjicft, bie beffen 3toecf unb 3iol flarlegt. (Sin erfa)öpfenbeS

G^arafterbilb nid)t nur eines ber merfroürbigften, gröfeten unb er=

folgreichften IhiegSmänner unb görberer ber ÄriegSfunft

foüte bem beutfdjen Seife oorgefüljrt werben, fonbern ba3 Silb

eines gang ungewöhnlichen, tief angelegten, reich auSgebilbeten,

flugen unb guten sJJJenfd;en.

2)ie gertigfteHung ber Sammlung im Beginn beö SBinterö

unb bie Slrt ber Veröffentlichung — neben brofdurten auch fetjr

fd)ön gebunbene (Sjemplare — roirb rooljl Slnlafi gegeben ^aben,

mannen beutfdjen 2Beifmad)t$tifd) mit biefer oortrefflichen (Sabe

ftu fdjmücfen. freilich nur in ben Streifen ber güuftiger fttuirten

3Rinberf)eit, in gamilien, in benen fiel) Sinn, >}>la$ unb ©eil) für

eine Viblioifjef oorftnbet. SDer ©efammlpreiö für gebunbene ($r,em*

plare beträgt — wenig im Vergleich gu bem, was geboten unb

ber Sluöfiattung, in ber es geboten ift — aber immerhin 5l2Jtarf.

2)em Offizier, ber überall £ienftbibliotl)efen oovfinbet, bie ihm

bequem gugänglid) fmb, roirb es gleidjroohl nicht fdjroer fallen,

mit ben Schäden biefer literarifa^en §interlaffenfa)aft fidt> oer*

traut gu machen. Sie Tonnen ihm managen SiMnterabenb in

unter^altenber unb frudjtbringenber 2ßeife oerturgen.

2öenn aua) für ben 3nh alt ber Sammlung tn erfter 2inie

SJtoltfe felbft geforgt r)at, fo ift bod) bie gor m, in ber bie

unter fich feljr oerfdnebenartigen Veftanbtheilc bargebrad)t roorben

fmb, oon großer Vebeutung, unb bafür r»erbient bie SHebaftion

&>b unb 5lnerfennung. $ier haben £erg unb Verftanb jufammen?

geroirft, um baS (Segebene fo gu gruppiren, e3 einzuleiten, gu oer*

mittcln mit $tnroeifen auf 3ufammengehörige$ gu beleuchten unb

burch Slnmertungen gu ergangen, bafi ber Sefenbe immer tiarer

Htnt uno tmmer meqr gete||eit rotro, je roetter er oorjctireitet.

Pehmen mir g. SB. bie ©riefe begro. Vrieffragmente. (5$ finb

ihrer 328. Sie ftnb im £eri nach Briefempfängern georbnet; aber

e§ ift am Sa)luffe (be« fünften VanbeS) ein chronologifa)e3 Ver*

§eidmtf$ beigefügt. £ie brieflichen 3Jlittf)eilungen beginnen mit
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einem an Die Wutler gerichteten vom Jahre 1823 unb reiben

bis 1891.

$aS ©efagte begeht fid^ nur auf ben im vierten unb fünften

$anbe enthaltenen SBriefiuechfel. 2)ie größte 3al)l lieferten an

bte eigenen gamilienglieber gerichtete Briefe, bie ftdj bafjer im

93eftfce ber bireften Singehörigen befanben; 87 Seiten beS fünften

S3anbeS füllen bann noch ©riefe an ($önner, Jreunbc unb ©er=

ehrer, von benen entioeber tfonjepte oorhanben roaren, ober bie

oon ben (Empfängern für ben 3mecf ber (Sammlung beigeftcuert

roorben ftnb.

£Mer$u tritt nun — jroar in ben Stammen beS gan$en Untere

nehmend eingepaßt, aber als ganj felbftänbigeS ®lieb — ber fechfte

©anb, ber umfangreichfte oon allen (auch ^ theuerfte: SR. 8,40

be$m. 9Jt. 10) unter bem Sonbertitel: „©riefe beS (General -ftelb=

marfchaüs (trafen «spelmuth v.
sJKoltfe an feine ©raut unb grau."

SDie Slnfünbigung biefer Scparatfammlung feitenS ber be=

fannten iüuftrirten ^ochenfehrift „lieber £anb unb sJflecr" unb

baS thatfächliche Grfd;einen in fleinen Portionen in einer SHeihe

ocm Hummern beS genannten SUlertncltblatteS r)at »Ohl auf

manchen Verehrer ÜRoltfcS feinen ganj root)lthuenben (Sinbrucf

gemacht.

$ie Sad;e ift nun auf« (flefchieftefte ausgeglichen. Jeber

©anb hat einen 2)oppeltitcl; linfs ber #aupttitel: ©efammclte

Sdjriften unb Tenfnriirbigfeiten K.; rechts ber Sonbertitel für

ben SBanb; am gufjcnbe beiber ber ©erlagSoermcrf: Q. S. Wittler

& Sohn. 33eim fechften 53anbe fteljt nur an biefer (Stelle:

$>eutfche ©erlagSanftalt. ?eber ©anb hat ein ©orroort. 9Jicht alle

finb unterzeichnet; roo es gesehen, ift e$ ber 9iame beS um bie 3ic*

baftion oorjugSroeife oerbienten JOberftlieutenantS v. SeSjcjnnSfi;

Das turje ^orroort beS fechften ©anbeö bagegen ift 5. St. unter*

zeichnet; ohne 3meifel bie (Slnffre beS befannten ©eleljrten unb

Siteraten flürfdjner, bem „Ueber 2anb unb sJ)teer" bie Gr*

roerbung beS ©riefroechfeis oerbanft. $aS ©orroort beutet bie

bezüglichen Vorgänge furj an: „. . . . $er ©ruber SttarienS,

Wajor 3ohn £>enr« ©urt, ber Woltfe auch bienftlich mele 3ahrc

nalje ftanb unb mit ihm her8uch oerbunben blieb, ift (Sigenthümer

beS ©rieffchafceS, beffen Sichtung unb Verausgabe er im Sinne

beS gelbmarfchattS beforgte. ©ine 2luSmahl ber ©rieffammlung
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crfduen juerft auf SBeranlaffung beS (Schreibers biefer 3etlen in

„lieber Sanb unb SJceer".

„2luSioaf)l" ift geroiffermaßen ein (SupljemiSmuS; „$3rua)tl)eil"

wäre treffenber getoefen. SebenfaHS ift bie neue (SrfdjeinungS;

form nid&t nur ein ©anjeS, fonbem auc& beS 3nIjaltS unb ber

^ädtftbetfjeiligten mürbiger. SDaS Sn^attöoerjeic^nt^ oerbient be*

fonberen £anf, ba es ni^t nur bie 3eitfolge ber Briefe, fonbem

aud> ifyren mannigfaltigen Snfjalt in furzen ©ttdjioorten wieber*

giebt, bie bann als Ueberfdjrift auf ber erften Seite ber SJlätter

ioieberf>olt ftnb, roäfjrenb beren 5toeite Seite (alfo bei jebem 2luf*

fcfclagen linfs oben) mit ber allgemeineren Angabe „Briefe an bie

S3raut" begro. „Briefe an bie grau" tiberfdjrieben finb.

2>ie ftebenbanbige Sammlung wirb ofjne 3roeifel oiel me^r

fiefer alö Seftyer fjaben. SDie SBänbe ftnb übrigens aud) einzeln

fäuflid), unb faum einer eignet fta) fo fer>r §um ©injelfauf, toie

ber fedtfte, roeil er etioaS fo burdjauS (Eigenartiges, gemütf)lid>

2lnfpredjenbeS bietet, 9tamentlid) wirb unferen grauen biefer

33anb toie fein anberer gefallen. £eiber fefjlt bann bie fyiftorifdje

©runblage, bie (SntfteljungSgefdnd)te biefeS bura) $lterSunterfd)ieb

befi Haares für ben oberflächlichen Jöiicf aunächft etroaS auffälligen

23ünbniffeS, baS bann boa) burd) 26 Saljre in unoerminberter

SDBärme beftanben, ja fta> me^r unb mehr oertieft hat. SDaS 2$or=

roort giebt nur bie notljbürftigften 2)aten: 2)a& SJtarie o. Tloltt e

am 5. Slpril 1820 geboren mar unb im 3a^re 1834 in SDtoltfeS

(9 3a^re jüngerer) Schtoefter Slugufte eine Stiefmutter erhalten

hat, bie ihr bie bret 3af)re $uoor geftorbene, alfo oon bem fünf*

jährigen $inbe faum gefannte unb getoifj nia)t geioürbigte ober

aua) nur oermifjte redete 3ftutter oollfommen erfefct tyat 3m
3af)re 1841 fam SRoltfe aus ber Sürfei jurfict. %m 20. Slpril

1842 fa)lofe er (in Sfceljoe) ben Gfjebunb mit ber erft 14 Sage

$uoor 16 Saljre alt ©eroorbenen.

§enrn S9urt (ber jur 3eit Sleltefte ber gamilte unb als

folc^er 93efifcer ber ÜJioltf efdjcn Briefe geworben) mar baS jroeite

ßtnb (eine Softer, (£rneftine, mar ihm oorangegangen) oon 9Jloltfe8

Schtoefter. 2)iefe ha * baS wahrhaft mütterliche SBerhältnife &u

ihrer Stieftochter (bie ja aud) nur 15 3afyre jünger mar als fie)

burch alle golgejeit gewahrt unb julefct bei ber Pflege ber fajwer

ßrfranften mit oollfter Eingebung bewiefen. 2lugufte mar 1856

SBittwe geworben. 1864 oereinigte fte fia) mit it>rem 33ruber
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gri$, a(8 biefer feine (Sattin oerloren fjatte. 9fad) bem Tobe oon

5ftarie o. ÜRoIlfc*) ftebclte fte (oon 2übecf) mit iljrem trüber

%x\% bem älteften 33ruber über, beffen ^auSftanb in Berlin

unb (Sreifau fte bis 311 iljrem 1883 erfolgten Tobe oorgeftanben

fjat. WloltU liefe fte in ßreifou in bem für feine ®attin unb

irjn erbouten sJJtoufoleum betfefcen.

23er erfte 93rief ber ©ammlung ift ofme 3roeifel ber erfte

überhaupt, ben 3ftoltfe an feine junge Söraut gerietet l)at. @S

ift nid)t unbejeid^nenb, bafi er olme £>rtS= unb Tagesangabe ift.

@rftd)tlid) ift er auf ber 9tücffaf)rt 00m SKerlobungSbefudje na<$

^Berlin gefdjrteben. „
sJJtein, füfjeS, liebes 9tfaried)en!" beginnt er,

ift nur 13 Seilen lang unb fdjliefji mit „IjerjenSliebeS, my only

dear Mary 44
. @S mu& etioa ber 24. ober 25 Wla\ 1841 geioefen

fein. 35a mar fte fieben 2ltoa)en über fünfeefm 3al)re! 51>cr ftdj

tjineingelefen Ijat in ben fedjften SBanb, ber toirb iool)l gleich

erinnert an baS, toaS ÜJioltfe am 17. 2lpril 18C>9 an feine

©djroägerin 3canette 0. 93rocfborff (älter als SJtarte, ein 3nfyr

nad) tr)r oer^eiratljet) gefdjriebcn fyat: „fielen Ijerjlidjen 2?anf

für ba§ Heine S3ilb. @3 erinnert mid) lebhaft baran, 100 id>

$Narie $um erften Wtel in eurer bamaligen 2Bo^nung in griebrta^S*

berg fafj. ©ie fam aus ber ©d)ule in ben ©aal fyineingefprungen

unb fa)üttelte bie Socfen um ifjren 5topf. 3e$t liegt fte frieblia)

in ifjrer flehten ßirdje in ßreifau unb Ijat baS toedjfelooHe #eben

hinter fid; . .

3Son bem erften unbatirten Sßrautbriefe bis jum legten 00m
2. Slpril 1842, b. % in wenig mein* als geljn Monaten, bat

9J?oltfe bodj fo oiel 5U fdn*eiben gemußt, baft 70 ©eiten bamit

gefüllt finb. Unb n\6)t etwa blojj SiebeSoerftdjerungen. SBerty*

ooüe ©d)ilberungen! 3. 23. über Slntigone unb bie 2öieber=

ertoeefung ber ©opljollcifdjen Tragöbie burd) griebrid) 2Bilbelm IV.;

über ^aganini; aud) toeife ftatljfabläge über baS Ttjema: „3toar

trittft $u fer)r jung in einen ganj neuen ßreiS . .
."

$ie Briefe an bic grau toaren burdj bie jaljlretdjen, bur$

ben SDienft bebingten Trennungen beS (SfjepaareS oeranlafjt. ©ie

enthalten bie mannigfaltigften, t)öa)ft intereffanten 53eri$te über

(Sreigniffe, $erfonen unb Sanbfdjaften, £>offeftlia)feiten unb JTriegS=

begebenljeiten. $er le^te 33rief, auf ber (SeneralftabSreife im

*) 2(m 24. fcejember 1868, na^mtttaflS 3 Ufn\
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Sluguft 18G8 gefdjrieben, bringt tmS bi§ 6eiie 468 be« fechten

33anbe$.

Sel)t banfenSioertl) ift ber barouf folgenbe „Slnfjang"/

roeldjer 23riefe 3Jioltfe8 unb aud; einige feiner €5cf)tpefier 5lugufte

enthalt, bie gunadjft über bie flranfljett unb ben Job von ÜKarie

p. SNoltfe Ijanbcln unb bie toärmfte Z$dUta$me be3 fieferö f>er;

porrufen müffen.

hierbei fällt eine Jtletnigfeit auf, bie pielleidjt weniger Orten-

tirte pertotrren tonnte. (Seite 476 bringt einen furjen S3ricf mit

ber Ueberfdnuft: „$$on fetner Sa)mefter ^ugufte an feinen 93ruber

grifc; üöerlin, ofme$)atum." (S$ toirb barin iurj pon ber Jlranf=

tjeit ber 6tieftod)ter unb SdjtPägerin berietet; e$ fdjeint ftd) §um

23cfferen gu neigen.

$er folgenbe 5örief (S. 477) fjat bie Ueberfärift: „8rief

ber grau o. 33urt an ifyre ©djipägcrin 5lugufte p. üftoltfe;

Berlin, 7. Januar 1869." $eria>tet über baS £infd>eiben oon

SJiarie p. Tl. Slber biefe „grau p. ©urt" ift ja eben „feine

©dmjefter Slugufte" ! Wtan ift genötigt 31t glauben, £err Äürf^ner
\)abt ba3 feinerfeits ni$t gemerft, benn er (ber ja bod) toot)l ben

litei $um Slnfyange gewählt fyat) fagt bort: „. ... unb Briefe

feiner ©dmjefter Slugufte unb ber grau 0. ©urt." S)ic 3$er=

roirrung roirb baburdj nod) gefteigert, bafj ber nun folgenbe ©rief

(©. 479) tiberfa)rieben ift: „93rief 9Jioltfeö an feine ©dnpefter

2lugufte." Slifo ber erfte Srief pon ber ©dnoefter; ber britte

Srief an bie Gdnoefter unb bajtpifdjen ber jtoeite oon „grau

0. SBurt"! $ie Slbreffatin beS groeiten fjat bie (roirfli^e ober

föeinbare) Honfufion babura) l^eroorgerufen, bafj fie audj „Siugufte

p. 3Koltfe" Reifet; gerabe fo toie „grau p. SBurt" al3 2Räbd>en

gereiften t)at. 2)ie jefctge „9lugufte p. 3Roltfe" war bie grau

be$ älteften S3ruber§ SKoltfe«, Slbolf p. 2Roltfe, bie Butter

beS nunmehrigen ©rafen 3Bill)elm 0. SHoltfe, be$ beseitigen

3nl;aber$ be$ Pom gelbmarfd^afl geftifteten gibeifommiffeä (Sreifau,

foioie beffen legten perfönlid&en skbjutanten.

$>er ©oljn ber grau 0. 93urt, alfo ber (Sdjtoefter 9Iugufte,

£enrp, würbe, roie feine SRutter in bem eben ernmfjntcn Briefe

an bie Sdjtpägerin mitteilte, „am Jage ber Beerbtgung Pom

Äöntge ju £elmutf)$ Slbjutanten ernannt, eine unbefdjretbltd) jarte

»ufmerffamfeit beS flönigS".
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2öir Reiben nodj be3 ftebenten $3anbe3 ju gebenfen. ©ein

(Sonbertitel lautet: „
sJleben". ©S finb nur parlamentarifche. $ie

1879 (bei (5. 6. Mittler & <Solm) erfdnenene, com gelbmarfchall

felbft burchgefefjene unb gebilligte (Sammlung ift ergänzt burd)

bie nachmals gehaltenen. 21m 24. gebruar 1867 trat ber erfte

WeidjStag beS s3iorbbcutfc^cn SunbeS in 2()ätigfeit. ^l;m gehörte

äftoltfe bereits an unb fd)ieb nicht mein* aus biefer parlamen=

tarifchen 2l)ätigfeit; ja er war einer ber aHergetoiffenhafteften $to=

roohner unb Oberer a [jcr $erhanblungen. (Seit 1872 gehörte

er aua) bem preufufdjen ^errenhaufe an. (Einer (Sifcung be3=

felben r)at er noch an feinem legten £ebenStage beigeroohnt.

3m Wart 1808 trat baS 3oÜparlament jufammen.

gür biefeS hat 9Jc*oltfe eine 9tebe — aufgearbeitet, aber

nicht gehalten, oon ber man nur wünfehen fann, fte möge Ijeut

Riefen unb — beherjigt werben.

©an j roaf)r ift es ja glücflidjerroeife heut nid)t mehr, roaS

SJtoltfe bamals niebcrgefa)rieben hat: „SöaS aua) über beutfdje

(Sinljeit gerebet unb gebrueft, gefungen unb getoaftet roorben, etroaS

•WealeS ift barauS nie t)eroorgegangen" — aber ganj übers

munben finb bie centrifugalen Jenbenjen bodj auch nod; nidjt,

bie baS 6rbtl)eil bes beutfdjen (SeifteS finb; ja, ein (Srb fehler;

nicht unüberwinblich, aber bod) recht hartnäefig; eine Äranfljeit mit

ber Neigung $u SKücffällen!

„2öaS biöl)er an mirflidjer Einigung (Stanbe gefommen

ift, baS oerbanfen mir bem 3mang, ben ^reufjen in milberer

ober Oberer g-orm bura) feine ^anbelSpolitif, feine Diplomatie

unb fein (Sdnoert geübt hat
" roar für baS 3oHparlament

oon 1868 beftimmt! 3öir fabreiben jefct 1893. 2lber . . . mutatis

inutandis . . .! &urj, man lefe biefe nicht gehaltenen hieben; ber

(sine, um fidj $u ftarfen unb *,u ermutigen; ber 3Inbere, um —
wenn möglich - in ftch ju gehen.

©inen oortrefflidjen, überaus banfenSroerthen Slbfchlufc ha&en

bie „©efammelten Schriften unb 2)enhoürbigfeiien" in einem über

30 (Seiten einnel)menbcn (Sadjregifter erhalten, baS fta) — im

SSefentlidjen an tarnen oon i'erfonen unb £>ert lichtetten gefnüpft

— über alle fieben SJänbe erftreeft unb eS ermöglicht, 3ufammen=

gehörige^ jufammenjubringen, im 3ufammcnhange nachjulefen.

sMan will $. 33. beifammen haben, toaS über 'JJariS gefagt

tft. (5S pnben ftch mehr als 20 Gelegenheiten, bie in fünf SBänbe
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nerujeilt finb ; ober man möchte bie fer)r roertlroollen Sdnlberungen

unb Urtfjeile über Sanb unb Seute im 3ufammenljange über^

Miefen: ba3 Stidnüort „SReife" gruppirt ungefähr 40 ©teilen ou§

fünf Sänben.

SDa§ reiche Sammelroerf ift baburdj 3um ÜKadjfdjlagebud) ge=

roorben.

II. 3JJolt!e8 mtlitärif cr)e 2öerfe. herausgegeben oom ©ro&en

©eneralftabe, Slbtfyeilung für ßrieg8gefd)id)te. Berlin 1892,

Äönigl. ^ofbud)f)anblung von @. 6. Mittler & Sofm. ©elfter

3H. 6,- ; in $iappe, SerJ fartonnirt, 2K. 8,-.

$er $itel ift roorjl gemäht, um redjt fur§ flu fein. Unbe-

bingt ein miliiärifd)e3 2Berf, ein Beitrag jur ÜKilitärliteratur ift

bie im britten 93anbe ber „gefammelten Sd)riften je." oeröffentließe

„©efcfyidjte beö beutfd)=frangöfifcr)en ÄriegeS". 2)er ©eneralftab

; at fid) bie Verausgabe berjenigen militarifdjen Sßerfe — forueit

iljr S3efanntroerben $ur 3eit ftatttjaft erfcr)ten — bie au« bienft=

lidjem 2lnlaffe, nidjt roie bie eben ermähnte ©efdndjte aus freiem

©ntfdjluffe oerfaftt roorben finb, angelegen fein laffen.

(S§ ftnb oier 2Ibtr)eilungen ind Sluge gefaxt:

1. 2)ie militärifdje ßorrefponbenj roär)renb ber brei ßriege,

an benen ^Ü2 o 1 1 e in feiner Ijofyen Stellung fo rjeroors

ragenb beteiligt mar;

2 bic Sfjätigfeit als Gfjef beS ©eneralftabeS ber Slrmee im

grieben;

3. ÄriegSgefctyidjtliaje Arbeiten;

4. Sluffäfee unb Slufaeidmungen über oerfdnebene militärifdje

©egenftänbe.

3uerft erfdneneu ift bie auf ben ftrieg oon 1864 be^ügltcr)e

militärifdje florrefponbenj. SDiefelbe ift nidjt nur für ben Offizier

unb ben $rieg3gefd)i$tfd)reiber, fonbern für ben £tftorifer über^

fyaupt uon fjorjer Sebeutung. 3n ber erften ber 14G Hummern
roirb in (Srroiberung einer Anfrage beS flriegSminifterS n. töoon

„bie ©oentualität einer militärifd)en &öfung ber mit <Dänemarf

fo lange fdjrrebcnben Streitfrage" erwogen, ßs ift erfrifd>enb

unb erljebcnb, neben ben biplomatifdjen Äa^balgereicn am 33unbeS=

läge (jtcr einen feltenen, flaren (Seift in fo über$eugenb flaren

©orten \id) auäfprcdjen flu Ipren.
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Sie Sammlung fabliefet am 4. Dezember 1864,

Die jweite $ublifation beS geplanten SSkrfeS galt ber gwcitat

2lbtl)eilung; fte braute SWoltfeS taftifcfye Aufgaben aus ben

3<#en 1858 bis 1882.

GS fmb bercn 66. 3m SBorwort wirb bemerft, es werbe

hiermit einem in ber Slrmee oielfad) geäußerten 28unfd>e ent*

fprodjen. Die Söfungen ftnb beigefügt, fomett fie ftd) mit

©tä)erl)eit als oon bem Urfjeber l)errüf)renb Imben nadjweifen

laffen. 5Ric^t burdjweg war baS möglid>. Dafür fonnten bei

anberen aud) auS ber mtinblid/en Beurteilung nad) infyalt*

lieber ober wörtlidjer Sftieberfdjrift Ergänzungen gegeben werben.

(Sin Referent, ber ftd) gebtifjrenber 53efd)eiben!)eit befleißigt,

!ann nichts SöeffereS tlmn, als bie SBorte wiebergeben mit benen

ber — felbftrebenb ungenannte — 3terfaffer beS SBorworteS fd)ließt:

„SJiandje ber Aufgaben unb Söfungen erfä)einen naturgemäß

oom Otanbpunfte ber heutigen Gruppenfüfjrung etwas oeraltet,

anbere bieten nad; unferen jefeigen
s2lnfc$auungen wenig ©elegen*

Ijeit $u oerfduebenartigen taftiföen (Sntfdfließungen. $ro$bem

werben alle in golge iljrer ßlarljeit unb oft überrafdjenben (Sin*

fad)l)eit ftets muftergültig bleiben unb in il)rer auSgefprodjenen

(Eigenart eine güHe oon Anregung unb ©eleljrung gewähren."

(SS fei nur nod) eine tfyatfädjlidje, l)iftorif$e ©emerfung Inn*

augefügt:

2ßic fidj an ber Söfung biefer Stufgabe alle SDffoiere. bie ftd)

biefelbc oerfd)affen fonnten, freiwillig unb eifrig beteiligten, fo

oerfammelten ftd) an bem Sage, an weldjem ber greife §err feine

eigene 2lnftd)t über bie amerfmäßigfte £öfung ber Aufgabe oortrug

unb anbere 2lnfid)ten beurteilte, jal)lrcid)e unb ^oc^gefteHte

Offiziere um iljn, feinen Vortrag ju oentelnnen. liefen Scfyafo

an militärischer SBeiSfyeit empfängt bie beutfd)e SIrmec in bem

genannten SLBerfc nun jur bleibenben SBenufcung.

SJtoltfe felbft, toenn er noa) unter uns toeilte, mürbe mandje

feiner Aufgaben Ijeut anberS löfen, als er fte oormalS gelöft Ijat;

aber an ben Aufgaben — {ebenfalls ber übertoiegenben SJtefjrtyeit

berfelben — werben ftd) oua) nod) bie fommenben (Generationen

oon 2el)renben unb fiernenben erfreuen unb erbauen fönnen.*)

*) Söte foeben bie ^agcS3eitunßen berieten, roerben gegenwärtig

bie taftifajen Aufgaben im Auftrage beS rufftfäen ®eneralftabe3 oon

Dberft 6tt)lei8ncr überfefet, „um ben Veitern taftiföer Uebungen als

Äeitfaben unb ben f^eren $rontofftjteren als UebungSbud) $u bienen."
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27 fauber, wenn aud> nur in 2itf)ograpt)ie, ausgeführte i'läne

liefern ba3 ©elänbe. ©elbftrebenb bienen mehrere für mehrere

Aufgaben. (Sin 28. Slatt enthalt 9 ©fi^en ber Sanbe^ile in

weiterer 2lu§bef)nung, foroeit e8 jum 3krftänbniffe ber Aufgaben

erforberlidj ift. 2)ie 93lätter finb einzeln in ba§ (®rofe=£)ftaü=)

Jormat beS JejrteS gebrochen; bie (Scfe red)t$ oben ift umgefdjlagen,

fo bafc man bie Kummer bes planes unb bie Hummern ber

Aufgaben, gu benen er gehört, erfefyen fann, olme ba§ Slatt ju

entfalten; eine feljr aroeefmäfeige 2(norbnung. <Snbli$ fmb fämmt*

Iia)e $läne — ein SBünbel oon 3 cm 2)io?e -- in ein an ben

Srofdjürenbecfel geliebtes ©treifbanb gefdjoben. 2lud) biefe Sin*

orbnung ift gut . . . für ben erften Slugenblicf unb für bie SSer=

fenbung; nidjt für bie 5Daucr unb roieberljolten ©ebraud). (Ge-

faltete^ Rapier bria)t früher ober fpäter; befonberS roenn es —
wie unoermeiblid) — bei jcbefimaligem ©ebraudje möglia^ft glatt

geftridjen roirb. $ie glätter ungebro^en in Sltlantenform ju

Ijaben ift ja ber „Sperrigfeit'' folgen ©uteS wegen unbequem,

befonberä für btn Diomabcn, ber ja ber Offizier mefyr ober weniger

ift; aber e8 ift boo5 ba3 einzige Littel jur ©djonung. SDiefe @r*

roägung ift g. 33. mafsgebenb geroefen bei bem (Sglau, SBien ic

Säuerle) erfdjeinenben „©djladjtenatlaS be$ 19. SafyrfyunbertS".

#ier fyat man fogar lieber ben $ejt bem 2ltla§format ber $läne

angepaßt: golio, jmeifpaltig, 20 be$ro. 30 cm bie Seite. 6 in

Srua) ber SBertifale nad> fdjabet nidjts ober bod> nur fel>r aDU

malig; aber ba* freuj unb quer brei-- bis oiermal 53rcd>en

ruinirt unausbleiblich tn furjer 3eit.

5.

SJtüller (©enerallieutenant), ©efd}idf)te beS geftungSfriegeö

feit allgemeiner (Sinfüfyrung ber geuermaffen bt

ö

§um 3aljre 1892. 3roeite umgearbeitete Auflage. Berlin,

Äöniglidje ^ofbu^anblung non <S. ©. Mittler & ©o^n.

3W. 9/—/ geb. 10,50.

$ie erfte Auflage ift cor jefct 13 Sauren erfdjienen. SDer

^Serfaffcr wollte bamit eine fiücfe füllen, beren SBorfjanbenfein er

al§ Sefyrer an ber ÄriegSafabemie empfunben r)attc. SDie in biefen
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3eitrcmm fallcnbcn allgemein befannten gortfdjritte in ben Seiftungen

fernroirfenber SBaffen fjaben ber 93efeftigung§funft neue fdjnrierige

Aufgaben gefteHt unb bie 2Jfetljobe beS ftampfeS um befeßigte

£)rte in ein neues (Sntroicfelungäftabtum gerüeft. $ie jroeile 2luf*

läge ift oermeljrt, ergänzt, berichtigt, wie e§ bie Grfaljrung be*

bingte unb an bie £>anb gab.

2lu$ bem gernftefjenben, bem perfönlidje flenntmfj abgebt,

mu& fdjon bie $ienftfteü*ung beö SBerfafferä*) ba« Vertrauen ein^

flöfjen, bafc tyier eine Slrbeit geboten roirb, bie auf ber ^ör)c ber

3cit fte^t.

3^unb 90 Duellenwerfe ftnb benufct.

(Seite 32 3eile 5 Don unten r)at |id) ein SRollentaufd} jroifdjen

Angriff unb SBertyeibigung eingefallen; jebenfaüd nur ein

©ajreibfetjler. @8 mufj bann aber aud) Seite 37 3eile 11 mm
unten „uor" in „in" oerroanbelt werben unb 3cile 14 unb 15

oon oben „Belagerung" in „Skrtljeibigung".

*) ©ireftor M SBaffcnbepartementS im ÄriegSmmifterium; au*

ber Sirtilleric hervorgegangen.
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9 i ft a n j r i t U

£er 2lu3brucf „S)ifian§rttt" flammt aus ben Jahren 1851)

bis 1860. 3n betn ilrieoie 1859 sroifcrjen granfreid) unD Italien unb

£efierrcid), nxldjer £e$tercm bie £ombarbei foftetc, hatte )id) ber

General greifjerr u. (SbelSheim, bamaU •Kcgimentöfommanbcur,

mit feinem ilaoaUene^cgiment burdj bebeutenbe SJtorfd}* unb

©efed)t§lciftungen Ijcroorragenb ausgezeichnet. CS'beIöl)cim tft

182G in Karlsruhe geboren unb ber trüber bcS 1872 in Jxonftanj

oerftorbenen früheren babifdjen (EtaatöimnifterS.
s
l>ont gcloscug=

meifter ($raf (Snulan aboptirt, fügte er beffen tarnen bem

feini^cn hinju, ^cid)nete fid) J8GG abermals aus burdj ^eefung

beS RücFjugeS ber Cefterretdjer von Clmüty nach SBien, voarb 1869

©eneralinfpeftcur ber ilaoallerie unb gelbmaridjalUieutenant,

unb 1875 General ber ßaüaüerie unb SanoeSfornmanbirenber

von Ungarn. Wcgenroärtig lebt er in ^eft, unb roenn er, wie in

einzelnen 3eitungen JU lefen tft, ben großen 2)iftanjrttt Berlin—

Söicn nicht buidjtocg gebilligt Ijat, fo rote bcvfelbe geplant unb

ausgeführt uutrbc, fo bürfte es faum einen Leiter neu gad;

geben, ber mehr ju einem Urteile über biefc Unternehmung be=

rec^tigt roare als gerabe Cüb eis heim.

Unter feinem Äommanbo errichtete nämlid) bie öfterretdjifchc

*xere-Mcitung balb nad) beenbigtem gelbjugc von 1*59 eine

sJ(ct:er^53rigabc (bie Angabe (rbelöheim), welche an* greimilligeu

mit achtjähriger ununterbrochener SDteuftjeit beftanb unb burd;

^reei Regimenter §ufaren uttb ein Regiment Ulanen, jebcS 311

8 ©ehmabvonen, im (Sangen alfo 24 Sdjmabronen, bie 3d;n>abron

31t etroa 140 i'-ferben, gebilbet vuurDe. Uiannfchaftcn unb ^ferbe

roaren aus Ungarn unb i'otett. SDte 2(uSrüftung ber bettle unb

fcittxnuiibjü-.ifjtsjftcr $a$rßaitfl, C. i'anb. 7
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»Pferbe würbe möglidjft bequem unb leid)t gemacht. Xie S3e=

roaffnung beftanb bei ben #ufaren au3 Säbel unb ^iftole, bei ben

Ulanen au$ Säbel, i'tftole unb fianje, Severe ol)ne gla^e.

GbcUljeim führte eine ganj anbere Reitmciljobc ein, barauf

beregnet, größere Strecfen, al$ biöfyer üblidj, burd; ben einzelnen

Leiter, burd) Sd;roabronen, Regimenter unb größere Reiters

oerbänbe in turjer 3eit 3urüdflegcn ju (äffen, oI)ne bafe Mann
unb ^ferb aufcer Slttjem unb an Gräften oollftänbig „aufgepumpt",

roie ber Reiterau§brucf fagt, am 3iele bc3 Marfdjcä anfämen.

Selbftoerftänblid) gehörte baju aua) baö Rehmen oon ««peefen,

3äunen, (Gräben, foroic ba$ $ura> unb Ueberflctiern t>on $ot)U

roegen, Bulben unb Grbbämmen, alfo oon #inberniffen, roie foldje

ftd) bem Reiter in Mitteleuropa überaß entgegenfteHen, fobalb er

bic gebahnte Strafje oerlaffen unb ftd) querfelbein beroegen mu|.

§atte man bis gum Auftreten (Sbclöfyeimö in ben beeren

(SuropaS ben .^auptroertl) gelegt auf gut gefütterte runbc l^fcrbc,

roeld;e bie ocrfdjiebcncn Gangarten in möglicher Reinheit gingen,

oor 2lüem einen tabellofen ^arabemarfd; tm (Galopp maxien unb

fjödjftenS eine nid)t ju Ijoljc Karriere in ber Reitbaljn nad) uielcm

3ureben, aud) fräftigen hülfen mit «Sporn unb i'eitfdje über-

fprangen, fo brad)ten bie Seiftungen (SbeUljeimä einen Poll*

ftänbigen Umformung in ben Slnfdjauungen ber Reiterroclt fyeroor.

s
ilHe Staaten fRieften Offnere nad) Cefterreid), um ba$ G'bclS*

fyeimfdje Reitjnftem fennen gu lernen, meld)eö in ber Sljat fidj

roefentlid) mit ben ©runbfäfcen eine« 3ieten unb Senblifc

beefte. 53eifpiel§roeife maren im ^ar)rc oon itoufeen ge*

\d)'\dt: ber 5lommanbcur ber 12 flaoaQerie^ngabe, Oberftr». Äo$e,

ber flommanbeur be3 Sdjlefifdjen Ulanen-Regimentd Rr. 2, Cbcrft--

lieutenant o. 53 au m garten; oon $3aben: ber Lieutenant r». Moljl

oon ber babifdjen Artillerie (roafyrfdjeinlid) ber je^ige flommanbeur

einer preufeifdjen gelbartiüerie=$3rtgabe); oon £ejjen: ber Ritt*

meifter o. Wrolman.
Sic Hebungen, meldje CrbclSljeim maa)te, beftanben barin,

bafc §. 23. 27 biö 30 Minuten lang getrabt, bann aufmar)a)irt unb

in (Salopp übergegangen, 2 bis 3 Minuten lang galoppirt unb

fofort eine Slttacfe geritten rcuroe. £ie ^ferbe waren bann rootyl

roarm, aber nidjt aujjer SUljem. äüaljrenb foldjer Srabmärfctye

rourben §inhcrniffe aller 3lrt genommen. 2ludj Sdjnnmmübungen

machte bie (Sbelöljeimfdje Reiterei unb bann 2)iftanjritte.
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3)ie (Stnübung 3um ^tflanjrcitcn gefd;ah gatij fuftematifd). 3ucrft

würbe in fleinen Slbtljeilungen nad) ber Utjr geritten unb ba$

£cmpo geregelt, unb bann uon Heineren $u größeren SSSegeftreden

uorgefdjritten unb felbftuerftänblid; aud) in größeren 3lbtl)eilungen

geritten. SDie Cffoiere würben auf einer befonoerä für biefe

(rbel$heimfd)en Regimenter errichteten (5qattatianöfd;ule in Qmtl

uorgebilbet unb madjten am ©djluffe eine-3 jeben $urfu$ 6 bi3

«s Sage laug 2)iftan$rttte, wobei jeber Cfltjicr fein ^ferb oöüig

felbft uerpflegen mußte, ba weber Orbonnaujcn nod) Liener mit«

genommen werben burften. JpauptjwccJ mar ftets, baß Reiter

unb ^ferb in oollftänbig gcfedjtsmäßi^cm 3uftanbc ba$ 3icl be$

Siftani,ritte3 erreichten. (Sin foldjer $i|tan3ritt, g. 53. oon Gnnö

nach Steier, etwa 20 km, mürbe in ununteebrodjenem £rabe ge*

madjt unb bie Strerfe in etroa 100 Minuten, ber Kilometer alfo

in fünf Minuten jurücfgelegt. Dfact) breiftünbiger Raft feierte

man auf einem großen Umroegc juriief, wobei mit geringen Unter»

bred)ungen, nur um nad) bem richtigen 28ege $u fragen, 2'/ 4 Stunben

oetrabt rourbe. 2)ie Sterbe waren frifd) unb nict)t außer 2ltt)em.

Ract) biefem Snftem würbe nun balb in allen Reitereien ge*

arbeitet. $ie (SentraU^aoallcrie)a;ule in äßien würbe nach (Sbelö*

heimfd)emSt)ftem reorganifirt. Seit jener 3eit t)at man gelernt,

l\e Stiftung ber i'ferbc beffer auSjunufcen, Haoallerie unb Slrtillerie

benufcen it)re ^ferbe je$t faft täglich, mit 2Iu§nat)me be$ <Sonm

tags. §inberniffe werben je$t mit 2cid)tigfeit genommen, bie man

früher umgeben mußte, unb ber fran$öfifcr)e Ärieg Ijat gezeigt,

baß bie beutfd)c Reiterei unb gelbartillerie it)re 3eit auch im

Jrieben md)t uu§lo§ tjmgebradjt Ratten.

2öie man nad) ben Rapoleonifd)en Kriegen, welche ein

enormcä Material gerittener $ferbe oerbraucht l)atten, ber SJafjn*

reiterei guftrebte, um wieber burcr)gerittene >j>ferbe ju befommen,

barin aber in ber langen griebenöjeit bis $u ben fünfziger 3at)ren

me^r als genug gctr)an, ja ba3 ÜJtaß iiberfdjritten t)a*te, fo gtng

man oon Da ab bann im Rennenreiten ju weit unb legte einen ju

hor)cn Sßertt) auf Sdmelligfeit für oerljültnißmäßig fur$e Strecfen.

2)a3 3agbreiten, welchem in Greußen, namentlich in ben öftlicr)en

^rooinjen ftarf geljulbigt würbe, bilbete jwar bie ^ferbe fet)r gut

für ben Ärieg oor, wa$ Ueberwinben oon (9elänbefcr)wierigfeiten

anlangt; immerhin aber finb bie Strecfen, wcld)e bei einer 3agb

geritten werben, iura, bie SluSrüftung beö Reiters ift eine möglichft

7*
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leidjte, unb e3 fann aufl ben d*rgebntffen beS Jagbreiteno bodj

fein nad) allen Stücfen mtrcffenber Sd)luf$ auf bie Seiftung be$
s

|.'ferbe^ unb be3 3tciter3 unter SBerljältniffen gewgen werben,

wie ftc im Ariele oorfornmen. 2lud) führen kennen unb Jagb*

retten au feljr oa\u, bie Werbe nur auf bie $anb gu reiten,

namentlich ift bieö bei ben Steinten ber gaff. (Sin flutet 5lcnn=

pferb wirb in ben feltcnften gällen aud; ein $ferb fein, ba3 ftd>

gemanbt tummeln läßt. 33eim kennen unb beim 3agDreiten

wirft ferner bie „\xube " ju oiel mit, wenn id; mid; fo aus=

brüefen barf, ba3 'JJferb, befanntlid) oon 9iatur ein §>erbentfjier,

läuft mit, weil bie anberen tferbe laufen. Dafl ift ja bei einer

gefdjloffenen
v
Jlttacfc feljr gut, aber mir brauchen in fünftigen

ftriegen 311 bem 2IufUärung«= unb '3id)erljeitoDienft i'ferbe, weldje

aud) gewanbt allein gefjen, gang in ber $anb beö Weiter«* finb

unb ausbaue™. £a$ erreicht nur bie GbelsljeimfdK 9)ietl)obe

unb c\aii5 befonbev<3 ber 3) ift antritt, b. I). bie 3urü<flegung

größerer (Entfernungen in möglidjft furjer 3eit, aber mit ber

sJtüdftd)t barauf, bajj Weiter unb i'ferb, am 3iele angefommen,

nod) in ber Sage finb, 511 fedjten.

Üöenn aud) bei bem großen $iftan$ritt SBIen— Berlin unb

umgcfeljrt ber Unteren Slnforberung 311 wenig, uon mannen
Weitem- gar nid)t Wedjnung getragen Würben ift, fo mufj bie

2Iuöfül)rung eines 3>iftangrttte£ an unb für fid; bod; freubig be=

grüfet werften, weil fic eben ein (Sinlenfen auf ben richtigen 2Beg

ber ^fevbeauöbilbung für bcn 3ufunft3fneg bebeutet. 2>aj$ babet

gro£e getylcr gemadjt worben finb, ift aufjer allem 3weifel unb

wirb von ben Teilnehmern unb Gerauft« Itcrn felbft ohne allen

Wücffyalt anerfannt. 3Me Wcfolutionen ber $$ierfa)u(nereine finb

gewift gut gemeint, geljen aber weit über ba$ 3iel fjinauS. £er

Snftanjrttt war feineäwegä nur gum Vergnügen unternommen;

beim um Sicbcömaljle, 9Baffen* unb $Ölferoerbrüberung3feftc gu

feiern, fonnten bie £>j fixiere bequemer mit bem 6d)neUjug nad)

Berlin unb Söien faljren. (Sm Sergleid) mit Stiergefedjten,

Saubenfdjiefjen, §e$jagben ift gänjlid; au$gefd)lofjen; benn babet

werben Ztym lebiglidj 311m Vergnügen $u lobe gequält. 3Ran

braudjt aber nur ben Sluffafc be<3 (Seneralö 1». Wofenberg &U

lefen, um einen begriff ju befommen oon ben wertvollen (Srgeb=

niffen be<3 üiel gefdjmäljten $iftanjritte<3.
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(Seneral o. SRofenbcrg rüfymt an ben €efterreid)crn, bafc

fte bie 2lu$bilbung von Wann unb »ßferb nidjt auf bie sJtcitbal)n,

fonbem auf ba3 (Miinbe bafiren. Sarin fann man eine 53e=

ftätigung meiner obigen 2Iu3fül)rungen über (SbelSljcim« 3>er=

fahren finben. (Sr i>erroirft femer unfere s2lrt ber $ferbe$ud)t,

roeldje nur auf fd)ön geformte, im Stall aufgepäppelte ^ferbe

ausgebt, rocil biefe ftd) beffer uerfaufen unb r)öl)cr be^aljlt roerben,

al3 bie Ueinen, felsigen, eMen $ferbc, roie foldje faft burdjroeg

uon ben öfterreid)ifd)en &tftonjreitem gebraucht roorben waren,

„tiefer flar ju Sage tretenbe Umfianb", fagt ftofenberg, „möge

unferen 3üd)tcm, befonberö in $reu|en f ben 2Binf geben, bafj,

roenn ber Muf bc$ preufjifdjen i'ferfceS für bie 3ufunft gcroabrt

roerben foll, bie Slufjudjt nad) biefer 9tid)tung l)in, alfo meljr

gutter unb mein: 2lbl)ärtung, oerbeffert roirb; roenn bieS oon je^t

an aud) roirflid) gefdjälje, fo roirb man trofcbem erft in oielen

3at)ren baö roieber gut macben, roa$ man bereite gefünbigt bat."

(Tin anbercr 2luffa£ im Wili!är=2i$od)cnblatt, beffen ^erfafjer ben

SRitt felbft mitgemadjt bat, crroälmt, bajj bie Siftanjrciter in bem

6ftcrreid)tfd;en StaatSgeftüte £olitfd) eine 3agb mitgeritten baben,

bei roeldjer man fte auf (SeftütSljengften beritten madjte. Gr lobt

ba§ mit 9ted)t unb bebt ben barin liegenben Unterfd)icb gegen

unfer ^crfaljrcn fyeroor. 23et tut! ift man nämlid) anberer 2(n*

fia^t, beroabrt bie 3ud)tl)engfte oor s2Inftrengunaen unb giebt il)nen

nur bie nötige ©efunb^eitoberaegung. (§3 ift baä ein alter Streit

unter ben ^ferbejtidjtcm. Sie eine gartet behauptet, man müffe

bie £engfte fdjonen, um fie jcuguirgsfabiger ju mad)en. Sie

anbere Partei bagegen fagt, bie 9Jad)fommenfd)aft eines folgen

.$engfte0 verliere an SeiftungSfaljigfeit, roiil)renb biejenige eine«

^engfteö, ber felbft arbeiten müfje, aud) bie gäljigfeit $u ät)nlid)en

Stiftungen 00m &atcr ererbe. Unb biefe siln)id)t febeint bie

richtige 3U fein. äiknigftcnS tljeilen fie aud) bie Araber unb t>er=

fahren felbft bei ben Stuten nad) äljnlidjen (9runbfä£en. Söenn

alfo in biefer i)lid)tung ber Siftanjritt SBanbel fdjaffen roürbe,

fo roäre bieS ein unfd)ä$bare3 (Srgebnife für unfere i^ferbejudjt

unb — für unfere flrieg$fertigfeit. $Bic rotr aber in unferem

IHJebrfnftem immer meljr $u ben ®runbfä$en ber Gilten $urücf=

teuren, bafe nämlid) jeber roebrfäbige gefunbe Wann jur ^er=

tfjeibigung be$ ^aterlanbeä nid)t allein berufen, fonbem aud) aus*

$ubtlben fei, fo bürfen rotr aud) ntdjt ben JtriegSgefäfjrten be3
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•JftanncS oon 5lltero fjer, nämlid) ba8 $ferb, oergeffen. Unfcre

itferbe$udjt mufc roie bei ben alten SHeiteroölfern unb bei unferen

SBorfafjren bis in baS Mittelalter unb barüber lunauS, cor 2IUem

ein friegSbraucfybareS £l)ier liefern. 2eiber ift baS bis jefct ebenfo

roenig ber gaH, roie mir eS noä) oerfäumen, unfer $olfSfd)ul=

roefen, unfer ^ereinSioefen unb unfer öffentliches Seben überhaupt

in ben SDienft beS SßaterlanbeS ^u fteHen. 2öir roürben bamit

einen Schritt oorroärts machen in unferer 33ertl)eibigungSfäf)igfeit,

roeldjcr uns bem Jbeale ber allgemeinen 28el)rpflid)t njcfcntlid>

näljer braute. 33iS je$t ift aber in ber genannten Stiftung nod)

fo gut roie nichts gefdjefjen. Unfcre (Sdjulen turnen nad) einem

anberen Snftem unb nad) anberen ÄommanboS roie baS £eer,

unfere 6dHi$enocrcine fdnefjen mit 23üd)fen unb <5tanbrof)reu

aller 2Irt auf fleinc (Entfernungen um filberne Löffel unb pumpen,

audj nia)t ein herein fdjiefet mit Crbonnan3patronen auf (Snt=

fernungen, roie ftc im Kriege oorfommen, roaS 3talicner unb

Sdjroeijer längft tljun unb bie granjofen jc$t anbahnen. Unfere

Jtriegeroercine pflegen aßerbingS in anerfcnnenSroerttjer 2£eife bie

£reue ju Äaifer unb Meid), aber nur einzelne bereiten ftd) roenigftenS

auf Sljättgtcii als flranfenpflcger im Kriege uor. üitoS ^ferbe^

jud)t anlangt, fo ift mir nur ein herein befannt, roeld)er fta) bie

£>ebung ber 3ud)t unb bie S3eförbcrung Der £)reffur oon ^ferben

für ben Xienft in ber 3lrmec jum 3iele gefegt Ijat, unb baS ift

ber sJiicbcrrf;einifd)e ^ferbcjudjtücreiu. ü>rre id) nid;t, fo Ijat ber

je^ic\e SHittmeifter gretljerr o. Steigen ft ein auf ben Stenn = unb

SJlufterungSpIäfcen oicfeS Vereins auf ber Spellner *>eibe unb

auf ber üöönningfjavb feine erften Stubien im sJ(ennreiten ge-

madjt. deinen roir ftu unfevem eigentlichen petita, bem SDiftanj=

reiten, jmtief. 6djon in früheren 3eiten l)at man erfannt, bafc

nidjt bie Sdjneüigfctt, mit rocld)er man einen ül>eg 311 i'ferbe

^urüdlegt, allein auefd)laggebcnb ift, fonbern oielmefyr bie 6dmellig=

feit, uerbunben mit bem ftetS braud)baren 3uftanb oon Ii ferb unb

Leiter. 60 foüen aud) bie sJJiecf(enburgcr in früheren Jahren

Söettritte ueranftaltet Ijaben, bei meldten große 6trecfen unter

namhaftem (9eroid)l ju reiten waren, unb Manche fdjreibcn biefer

Slrt ber ^ferbeerprobung bie oor$üglid)en Stiftungen ju, roel^e

ber alten Medien burger ^ferbcjudjt, namentlich in Lieferung

grofeer, geroanbter unb auöbaucrnDer SHeitpferbe, mit Dicdjt naa>

gerühmt roetben. SDtc SHitte beS ©cnerals 0. 3cnbli§ mit feinen
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Cffoiercn tragen wol)l gleichfalls meljr ben GljaraFter oon £tfianj=

ritten, oielfüd) and) oon unferen heutigen 3agben, tote fte in

Jpannooer geritten werben. 5luct) ®eneral o. Äafcler, ber be*

rühmte 2Jorcffd)e SReiterfüfjrer unb Sloantgarbengeneral, machte

mit feinen Jöfftueren 3)iftanjritte. Unb wenn wir an bie 33er*

febjSoerfjältniffe, an bie wenigen unb bie fa)led)ten Strafen unb

2öege benfen, weldje toir bis in bie zweite #älfte unfereS ?al)r

ImnöertS Ratten, fo begreift es ftdj, bafe fdjon ber gefellige 2Jer*

feb,r auf Dem Sanbe unb ber föeifeoerfefn: oielfad) ju bitten

nöthigte, welche wir nur unter bie Kategorie ber 2)iftanjritte rennen

fönnen. daraus ergab ftet) aber auer) bie beffere Gelegenheit,

brauchbare SHeitpferbe um billiges ©elb 3U erfteljen, als ^cute.

$cnn eS gab bereit überhaupt mein*. Seber ©utSbefifcer, jeber

gorftmann, jeber 2lr$t, oiele ^rioatleute, flaufleute :c. waren ge-

nötigt, fid) IciftungSfäfnge Werbe §u halten. ©ef)örte eS bod;

bermafeen jur ooQftänbigen (Sr^ie^ung eines Cannes ber befferen

Stänbe, reiten 31t fönnen, bafe man nod) bis in bie breifeiger

3af)re hinein Sporen jum befferen 2lnjug trug, auch wenn man
fein i'ferb im Stalle r>atte. 2)iefe 3eiten finb oorüber. SDa roir

aber immer noch, unb noch mer)r als früher, leiftungSfähige, oer=

ftänbige Leiter unb $ferbe für ben Krieg brauchen, fo muffen

mir uns foldje jc$t befonberS er$iel)cn, benn baS tägliche Seben

liefert fo!d)e nicht mel)r. Unb ba roir trofc Sßelocipeb, Luftballon,

Seiegraph unb Seiephon im Kriege auch für ben 9cad)rid)tenbienft

baS $ferb nid)t entbehren fönnen, unb ba roir nid;t roie in alten

3eiten burd; ftete geljben, alfo burd; ftete Uebung im Grnftfall unfere

Leiter unb $ferbe $u bilben oermögen, fo müffen roir eben bie

Sebenslagen fünftlidj fd)affcn, reelle uns naa) 3Jcöglid)feit ben

(Srnftfall erfefcen.

2US eine foldje 2e6enSlage erfdjeint aber, aud) nach General

0. SKofenbetgS Slnfidjt, neben bem fachgemäß geleiteten St-
reiten ber SDift antritt. SDerfelbe barf aber fein 2i>ettritt fein,

als welchen mehrere Sluffäfce im 3Hilitär^od)enblatt ben großen

3iMen--5öerliner 2Mftan$ritt bezeichnen, um bamit auSpbrücfen,

bafe man eben bei biefem Glitte SDiandjeS oerfef)lt habe, roaS 5um
SÖefen beS ^iftan^ritteS gel)ört. Unzweifelhaft mufe man mit

(General 0. SRofenberg bie foloffalen Slnftrengungen oon SReiter

unb $ferb unb bie über alles £ob erhabene Energie ber Leiter

anerfennen. 2lber, wenn ber SDtftanjritt wirflia) eine Uebung
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fein foH, bann mu& er fpftematifdj eingeübt werben, äljnlid), wie

c§ ßbelSrjeim gemalt t)at. SDtefe gorberung ben Oettern

mieber ins ©ebädjtnifj gerufen flu t)aben, ift ein unbeftritteneS

SSerbienft be3 33erlin - -Jöiener 3)iftan3rittc3, unb biefeS Serbtenft

tft oielleidjt mit bem ^erluftc einiger i'ferbe nidjt ju treuer be=

$a\)U, fo fefjr man aud) bie $r)iere bebauern fann. 2lber nur

unferc an gute Straften unb an (Sifenbafmen geroöfjntc Jefetjcit

fjat oergeffen, bafj im ßrieg unb Im grieben in früheren 3eiten

mandjeS »JJfcrb $u Sdjanben geritten rourbe. 2Bic mancher ^ofttllon,

ber eine «Stafette in größter Sdjneüigfeit ju reiten Ijatte, ritt ein,

ja mehrere "tpferbe tobt. $on Napoleon erjäfylt man, bajj er in

ber Sdjladjt oon grieblanb einen 2lbjutanten roegfdjidte mit ben

Söorten: „Ordre ton chevala ! alfo rette, unb wenn eS ba3 hieben

be3 *ßferbe3 foftet! ^Dagegen aber fjaben mir and) au$ ber 9ieu=

i^eit, inebefonbere au§ bem Kriege von 18GG unb au$ bem beutfd)-

franjöftfdjen Kriege 23eifpielc t>on bitten, bie beroeifen, ba& man
einmal im Grnftfalle fel)r mol)l in bie Sage fomtnen fann, tage=

lange Glitte auf einem ^ferbe unb mit möglicher $efci)leunigung

jurüdlegen ju muffen, fomie bafo mir fd)on bamal$ Leiter unb

»i>ferbe Ratten, meldte biefe Aufgabe glän^enb löften. Zd) erinnere

nur an ben SHitt beS DberftlieutenantS v. Unger cor ber Sd)lad)t

«on $Öniggrä£ 18t>6 unb an ben SRitt beS Lieutenante v. £>age=

noro com 1. £effifd)en £ufaren Regiment s
Jtr. 13, im gelbjuge

1870 £>rbonnan3offijier im (Stabe ber berannten 22. 3nfanterie=

CDioijton, ber fogenannten Kilometer = £mtfion unter (SeneraU

lieutenant v. S&itticr). £crr v. ^agenora, jefct ftommanbeur
be3 2. 9tl)einifct)en £ufarcm sJ{egiment$ Dir. 9, Ijat auf meine

Sitte mir Mitteilungen über biefen SRitt gemacht, benen bie nacr>

fteljenben Angaben entnommen finb:

^Die 22. £)toifion brad) am 9. 9tooember 1870, bem 2age
beä Greffens oon (ioulmierS, gegen 8 Uljr oormtttagS t>on

(Stjartreä auf, um in ber 9iicr)tung auf St. Neroon $ur Unter=

ftüfcung be§ ©eneralö v. b. 2ann anzutreten. £a§ (SroS ber

$ioifion erreichte gegen 2 Ut> nad)mittag3 SJiHarS, unb ba
man bereits feit längerer 3eit auö füblidjer Stiftung ftanonen=
bonner oemommen, fo rcurbc Lieutenant v. £agenom uorgefdjicft,

um 9Jäl>rc3 über ba$ aus ber gerne oernommenc (9efed)t gu er=

mittein. (Sr ritt in fdmeüer (Sangart bis in bie f$öl)t von
DrgereS unb GommainoiHe oor, fonnte aber audj bort nicr)t mit
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Scftttmntyett ermitteln, ob ber in ber Widmung über St $etaity

oernerjmbare ßanonenbonner auf ein Sßor* ober 3urürfgei)en bes

zweifellos im ©ang befinblidjen ©efed)ts beute, unb begab fid)

roieberum in fcfyneßer ©angart nad) Ellars *um SDioiftons;

fommanbcur $urüd\ SDerfelbe lieft nun um 3>iüar3 enge 5\an=

lonnementö bcjicfjen unb beauftragte ben Lieutenant o. £>a gen 010,

bie $erbinbung mit ©cneral 0. b. 2a nn unter allen Umftänben

berjufteUen. $ie ^anbpferbc bes £ioifionsftabes waren nid)t jur

Stelle. Lieutenant 0 £agenoro liefe bcsfjalb feinem i'ferbe,

roeidje« bereits ben Sflarfd) oon Gfjartrcs bis Üiüars unter irjm

gemadjt unb oon ba bis Ora^res unb GommainoiHc unb roieber

$urücf bis Ellars, *um 2t)eil in fdmeller ©angart, feinen Leiter

getragen fyatte, bas fnappe gutter reidjen, toeldjes er felbft auf

bem $fcrbe mitgefürt fjatte, unb trat bei einbredjenber 2)unfel--

f>eit unb ftrömenbem SHegen, ber bie ganje 9?ad)t burd) anfielt,

ben weiteren Diitt an, unb jroar ofjne flarte. ©lüdlid) gelangte

er naa) 6t. ^V-raon, traf aber bort ben ©cncral 0. b. 2a nn
nid)t mefjr, fonbern mufjte fid) burd) bie jurütfgcfjenben banerifdjen

Kolonnen naa} Artenan burd)toinben. 2)ort mad)te er feine WteU

bung bei ©encral 0. b. 2ann. SBäfjrenb er benfelben auffud)te,

tonnte fein i^ferb ein ©tücf Sürot oer$er)ren, bas er ifjm oon

einem banerifdjen Solbaten gefauft fyatte. Sofort nad) ber 9ReU

bung bei ©cneral 0. b. 2ann mufete er nun roieber jurüefreiten,

um feinem ©eneral Äenntnijj oon bcr Sachlage ju geben. Gr

traf tyn am 10. Wooember, oormittags gegen 9 Uljr, in ^iabon

unb ()atte fomit auf bemfelbcn i! ferbe in 25 (Stunben 21 beutfdjc

sDJeilen ober 157,5 km jurücfgelcgt, was auf ben Kilometer, bie

furgen Aufenthalte eingeregnet, etroa 9,5 Minuten ergiebt. 5)abei

barf inbeffen niajt oergeffen roerben, bafj fid) bie äitegeftrede nod)

crljeblia) oerlängert, bie 3eit für ben Kilometer alfo nod) roeiter

oerminbert, menn man bebenft, bafe Lieutenant $agcnoro —
namentlid) auf bem 9tüefroege, roo bie Ortfc^aftcn als oon ben

ftranjofen befefct anzunehmen roaren - oielfaa) Drtfdjaften umreiten,

aud) feinblidjen flaoalIerie= Abteilungen auf freiem Selbe aus*

meinen unb besljalb aufgeroeidjten S3oben burdjreiten mufjte. 3m
Uebrigen roar ber 2öeg meift im Allgemeinen gut gehaltener

5Bicinalroeg. 2)ie ©angart, roeldje Lieutenant 0. §agenoro ritt,

roar, mii Ausnahme bes oben ermähnten fdjneHen Wittes oon

^ittars bi3 in bie §ötje oon Drg^res unb jurücf, faft ausfdjliefelitt)
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ber natürliche 2rab, alfo bie ©angart, in reeller (SbelSheim

feine SDiftanjritte oor$ugSioetfe jurüettegen ließ. 2>aS ©etoicht,

welches baS ^ferb flu tragen hatte, war 90 bis 95 kg, SlHeS in

2Wem, ber iöefdjlag ber bamals allgemein in ber Slrmee übliche.

2)aS ^ferb felbft war ein elfjähriges oftpreußtfcheS Gl)argenpferb,

roela)eä Lieutenant o. §agcnom auch ferjon 18GG im gelbjuge

geritten hatte. Leiter unb >}>ferb waren burdjauS fähig &u weiteren

Leitungen, was barauS h^orgeht, baß Lieutenant o. §agenow
noch an bemfelben 10. SJooember bis SauoiHe ritt unb bie Stacht

oom 10. auf ben 11. Sioocmber abermals mit öemfelben $ferbe

52,5 km jurücflegte. Lieutenant o. §agenow ha *te auf Dcm

SRitt oon SßiUarS über St. $eram) nach silrtenao unb gurücf nach

Söiabon eine Drbonnan^ ber 4. (SSfabron §ufaren * ^Regiments

Sir. 13 gehabt, beren ^ferb ebenfalls gut auSgehalten ^atte.

3a) bin ber Lefcte, welcher ben Leitungen ber SMftanjreiier

Berlin—2öien 3U nahe treten will. 3a) erfenne oielmehr ben

militärifchen 2Bertl) biefeS 2>erfud)eS ooll unb gang an unb ebenfo

bie görberung ber (Sntfchlußfähigfeit, bie 2ütHenSenergie, welche

burch folche Slitte ehielt roirb. SBenn man ben oben befchriebenen

SRiit beS Lieutenants o. §agenow betrachtet, fo wirb man gewiß

gugeben müffen, baß berfelbe, in feinblichem Lanbe unb gewiffer=

maßen innerhalb beS feinblichen §>eereS ausgeführt, ein glänjenbeS

SBeifpiel reiterlicher Leiftung barbietet unb ben beweis liefert, maß

faltblütige Ueberlegung unb 2HiHenSenergie, fowie richtige Abwägung

ber an $Hann unb ^ferb $u ftellenben silnforbcrungen oermag.

2ln 23eifpielen oon 2)iftan$ritten aus bem Kriege 1870/71,

aber auf fürjere Strecfen, möchte ich "ach Den 5Hitt Deö Iptingen

griebrich Karl mit feinem (Stabe anführen, ben ber ^ring am
IG. Sluguft ausführte, um auf baS Schlachtfelb oon SRarS la

2our 511 gelangen. 3)er $rinj ritt biefe Strecfe oon ^ont a

SHouffon aus, etwa 30 km im $rab unb ©alopp, in 75 »Minuten,

brauchte alfo für ben Kilometer etwa nur 2,5 Minuten.

3)ie" Batterien, melche am 14. Sluguft ju ber Schlacht oon

Golomben herantrabten, legten ben Kilometer in etwa 5 Minuten

jurücf.

GS unterliegt alfo feinem 3toeifel, baß im Kriege gälle oor=

fommen, in welchen man bie Slnforberungen beS 3)iftanjritteS an

Wann unb Stoß $u (teilen hat unb baß man beShalb nicht ocr=

fäumen barf, fia) im grieben barauf ooqubereiten. 55iS jefct hat
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biefe Vorbereitung im Allgemeinen nur barin beftanben, bafj einzelne

Leiter Keine ober größere SRitte berart gu i^rem Vergnügen ober

auä irgenb einem prioaten ©runbe unternommen ^aben. $aF)in

gehört, foroeit mir bie 9ta$rid)ten barüber gu fammeln in ber

Sage roaren, ein ÜHitt oon 11 englifdjen Offizieren im 5lpril 1889

in OueenSlanb in ber 9taf)e oon VriSbane. GS mürben 180 km oom

©eroinner be§ erften $reife$ in 23 <Stunben 20 Wm. jurüdfgelegt

unb jroar in ooüer 3Rarfd)ausrü[tung. T>rei anbere Leiter folgten

fjart fjinter bem erften, bie übrigen, alfo fteben, gaben aber ben

9tttt in ben [teilen Sergen jroifdjen (9nmpia unb Vrtebane auf.

2)er Sieger ^attc f)iernad> ju 1 Kilometer 7,8 Minuten ge--

brauet. Vebingung roar ferner nod> bie roettere Sttarfdjfctyigfeit

ber Werbe geroefen.

Gine Gruppe 9Jtabra3--KaoalIerie fjat ferner im gebruar 1886

oon Kongfien nad) 3ubbelpore unb jurüd 460 km in 154 ©tunben

in ooüer SluSrüftung ofme <Sd)äbigung oon 9Jfann unb SRofc juriia**

gelegt. £ie§ ergiebt auf ben Kilometer im £urd)f$nitt 20 Minuten

unb bürfte nicfyt gerabe eine fjeroorragenbe Seiftung genannt werben,

ba befanntlid) rool)l jebc beutfdje berittene Iruppe, Kaoallerie

ober gelbartiHerie, in ooüer SluSrüftung auf roodjenlang fort--

gefegten Sftärfdjen in granfreid), aüerbingS auf ben bortigen oor*

$üglid;en Strafen, ben Kilometer in 10 Minuten jurüdlegt, unb

jroar im €d>ritt, roie id) ba$ roieberfjolt mit ber Ul)r felbft fom

trolirt [jabe.

£er befannte Oberft Gobo (Vuffalo ViH) r)at ftd) einem

Vericfcterftatter be$ SDailn Gljronicle gegenüber fcr)r anerfennenb

über bie Seiftungen ber SDiftan^rciter 2Uien - Verlin auägefprodjen

unb oon ftd) erjagt, bajj er einmal 150 km in 9,75 Stunben,

alfo ben Kilometer in 3,9 Minuten auf bemfelben ^ferbe, ein anber

Wal 490 km in 22,3 <2tunben, alfo ben Kilometer in 3 Minuten,

aüerbingS nidjt auf bemfelben ^ferbe, aber burdj feinblid;e3 ©ebiet,

geritten fyabe.

3n 3talien finb Slnfang o. 3. gleidjfaUä einige bemerfen«*

roertfje Glitte gemad)t roorben. 6o ritten ber Mittmeifter 3Jiard)cfc

Venjoni unb ber i'remierlieutenant (Sarajji, oon ber 6aooia=

Kaoallerie Wx. 3, oon iljrer ©arnifon Verona naa) SJkntua —
36 km — bei na&faltem äßetter, auf befc^neiten unb fd)led)ten

Süegen in 1 Stunbe unb 36 Minuten im ©alopp, legten alfo ben

Kilometer in 2,7 Minuten jurüd.
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i'remtcrlieutenant ($raf gontana oon bcr 3Ueffanbria=

Kaoaüerie Rr. I i ritt am 24. Januar 1892, einem «Sonntage,

mittags 1 Ul)r auf ber Stute $tetfy, einem italienifdjen ®eftütS=

• pferbe aus bem (Seftüt 2Ufani, oon feiner (Sarnifon Sinigaglta

am SlDriatifdjen sJJieere über Rimini, gorli nad; gaen^a unb

langte bafelbft am 25. Januar frühmorgens um 4 Uln* an. Jn
Rimini Ijatte er oier Stunbcn geraftet. SDie 3iücffct)r erfolgte in

Begleitung beS RittmeiftcrS Ricci beffelben Regimentes am
25. Januar, nadjmittagS 2 Ul)r 35 sUiin., unb bic silnfunft in Stni*

gaglia am 2>icuftag, ben 2G. Januar, frül) 7 Uf)r 40 3Jcin. Rofe unD

Reiter waren völlig rooljl. $a$ Detter auf bem £tn= unD Rücfutt

war baS gleidje, nämlid) luftiger Sdmee unb groft. Ricci Imtte

innerhalb IG » Stunben, abjüglid; oier Stunben Raft in Rimini,

144 km, unb gontana in 42 Stunben 2) Minuten, abjüglidj

15,5 Stunben Raft, 288 km jurücfgelegt unb mar groei Rädjte

l)intcreinanber im Sattel gemefen. Xct Ritt mar in feiner s2öeifc

vorbereitet, Reiter unb Ufert) nid)t trainirt. Ricci Imttc ben

Kilometer alfo in 5,47 Minuten, gontana m 6 SRtttuten bura>

fdmittlid; jurürfgelegt. £aS ledere 3eitmajj cnt[prid)t oljne ßin=

red)nung ber Ruljcpaufcn ber
s
ilnforbcrung, mela)e im 9)cilitär=

slUod)enblatt Rr. 93 oon 1892 in einem t>. % unterscidjneten

9luffa§e für ^tftanjritte geftellt wirb, unb ftUHTC unter (Sinrcdmung

Oer Ruljepaufen. 3)0$ fdjeint biefe gorberung für gröfeere Ritte

flu Ijodj. Unb in bcr 2l)at ftnb nad; bem Rofenbergfd;cn )Uuf-

fa^c im 5Jiilttär=2ßocr)enbIatt bei bem SDiftai^ritt Berlin — &>ien

burd)fd)nittlid) 037,5 km in 100 Stunben, ober ber Kilometer in

9 Minuten jurürfgelegt worben, was Rofenberg bei ber Länge

beS 2tfegeS mit Redjt eine ftolje Leiftung nennt. Reifcenftein

legte nad) Rofenberg G90 km in 73 Stunben unb G Minuten,

ben Kilometer alfo in G,35 Minuten j$urüef, eine Leiftung, meldte

Rofenberg ftaunenSroertl) nennt, unb Riemanb mirb tym barin

mibcrfprea)en.

(Sine rcd)t anfel)nlid)e Lciftung Ijaben aud) jmei bancrifcfye

Tffijiere, bie Lieutenants Ritter o. Sdjulteö unb grljr. u. Sd;eurl

oom 2. (SljeoaulcgerS* Regiment in Millingen, aufauroeifen. Sie

ritten Anfang ^92 uon Millingen abenbS 9 /, Uln* ab unb legten

ben Sßkg über Hertingen nad) SNündjen, 125 km, mit l»/,ftün=

biger Ruljc in £)boRaufen, bis Iii/, Uln* oormittagS, alfo m
ISVi Stunben jurücf, roaS auf ben Kilometer 5 JA Minuten er*
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gtebt. ^ic ^ferbe waren untrainirte oftpreufeifdje Ghargenpferbc.

Zxo$ bco hartgefrorenen SBobenS tarnen Mojj unb Leiter frifd)

unb munter an.

92od) miü id) bie mieberholten Mitte jmeier älterer Offiziere

anführen, meldje uon ihrer ©arnifon nadj ber Warnifon einer

betad)irten sJJbtbeilung einen Si>cg von etmaS über 25 km surücf:

legten unb auf betreiben »JJferben bann vier Batterien im Wc-

fpanntcrer$iren beftdjtigten. £)er 2ßea mürbe in etma jroei Stunben

im Srabe, nur ouxd) bic Dörfer <5d)rttt, ber Kilometer alfo in

5 Minuten, $urücfgelegt. £ie l'fcrbe, ein bannor>erfd)er uon

einem C^eftüiöf^en^ft au$ Gelle abftammenber Söaflad) unb eine,

menn id) nid;t irre, enßlifdjc Jpalbblutftute, seilten feinerlei Gr=

mübung.

2lu$ ben angeführten 3>tftan$ritien geht Ijcroor, bafe man auf

längere Mitte ben Kilometer flu 8 bis 9 SRinuten, auf fürjere

benfelben 311 G Minuten redjnen barf.
s2Ulerbing3 laffen fid)

jroifdjen biefen oerfdjtebenen Mitten feine genauen Verglcid;c fliehen,

roeil bte eingaben über 5lu$rüftung von Meiter unb il ferb nid)t

genau gcnu.t ftnb, aud) uielfadj bic 33efd)affenhcit ber SSege unb

ber ©uterung fid) ber genauen flenntnifj entflicht.

£a& ber Siftanjritt in allen nidjt baran betbeiligten beeren

grofccä 2lu|fehcn erregte, ift ratürlid). £>te oben angeführten ISliU

theilungcn au§ englifd)en, italicnifd;en 2c. Meiterfreifen ftnb jum

Zlje'xi infolge be$ 5)tftan^vitteö Berlin — SÖicn in bie 3citungen

gelangt. ^>on befonberem Jnicreffe ift ba$ abfällige Urtljeil ber

gran^ofen tn „La France miliraire
u

. Madjbcm ber Verfafjer

behauptet tyat, ber 2)iftanjritt l)abe ben granjofen gar nidjt im»

ponirt, ber ^auptuortljeil fei gemefen, bafe bie Wegner von 8aboma

Gelegenheit gefunben hätten, bie fanurabfdjaftlidjcn 33anbc, rodele

in 3ufunft bie beiberfeitigen .<oeere Bereinigen mürben, enger gu

fnüpfen, unb ba3 fei oielleicht aud) ber einzige Wrunb gemefen,

auä meldjer man bie ^robe überhaupt angeftellt h<*be, fagt er, in

gr^.nfreid) roerbe man fid) Ijüten, ba3 53cifpiel nad^uahmen. sJJlan

habe 33efferc3 ju tfjun. £rotjbem aber finbet er — unb ba fann

man ihm nidjt Unrecht geben — , c3 mürbe intereffant fein, ju er=

fahren, ma$ man uon ^ferben mittlerer Wüte bei angemeffener

Vorbereitung crmarten bürfc. (Er meint meiter, SDiftanjritte

mürben ein oor$üglid)e3 sJJiittcl fein, bie SBefcfjaffenljctt ber ^ferbc

unb bic Müftigfeit ber Megiment<Sfommanbeurc unb ber Stabs*
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offnere ber ÄaoaDeric ju prüfen. 3Jfon würbe barauS Ver=

anlaffung finben, in benjenigen 9lcil;ctt aufzuräumen, in benen ba$

Vorljanbenfein oon Sljatfraft bie aHercrfte 5lnforberung biloen

müfje. 2lud) für bie Jnfamerieoffnicre mürben folcfyc Witte oon

Vortljeil fein, meil fti) bicfclben bann bc$ WeitenS nidjt ganj ent*

mölmten.

SRati fieljt barau«, baf, bie granjofen bodj redjt wertvolle

(Srgebnifje au$ ben 91nftrengungen ber Siftan^reiter ge$ogen haben.

^sci) fagc auöorürflid; au$ ben Slnftrcngungcn ber Weiter, benn

Wittmeifter u. Weifcenftein fteüt in feinem am 7. £>e$ember 1892

in ber TOlitärifdjen C^efellfdjaft in Berlin gehaltenen Vortrage

mit Wcdjt bte 'Jlnforberungen, rceldje man an bie Weiter aufteilt

Ijabe, Ijoljcr als biejenigen ber Werbe. Gr fagt, biefe SInforbe*

vinnxe» an bie Weiter feien l)öl)ere gemefen, ba fie mcfjt nur ju

leiten, fonbevn aiuty für baS ^ferb $u forgen, 31t marfdjiren gehabt

haben unb bind) bie ridjtig $u treffenden £t$poftiionen in fort*

uniljrcnbe geiftige 2lnfpannung t>crfcr>t ruorben feien; oon ben

i'fevben fei immerhin nodj s
JJiöglid)cS, von ben Weitern faft Un«

mögltdjeS oerlangt morben. Weifenftein ift ferner, wie td) aud;

Vi)on meljvfad) Ijcruorgcljoben fyabc, ber 2lnftd)t, baf; bie CEifal)^

vungen beS 2)iftanjritteS in militärifdjer 53c)iclmng feineorocgS ju

untcrfdjäfcen feien. £er Witt tjabe burd) feine Wefultate bemiefen,

r>a& man berechtigt fei, fpeueü* im 2lufflärung3= unb Verfolgung^

ctenfte an Woft unb Weiter, unb ,$mar foiool)l an ben (Sinjclnen

rote an bie ganje Gruppe, weit größere
s
2lnforbcrungen ju [teilen

als biSljcr.

UmoilUürlid) erinnert biefer Sluefprudj an baS befannte 2öort

O^neifenauS in bem 53efel)l für bie Verfolgung ber gcfdjlagencn

fvan$öfifd;en 9Irmce nad) ber <3d)lad)t uon Waterloo: „Vis jum

Ickten -s>aud) uon Wofj unb sJUfann!" £a eS aber nidjt gleich

gültig ift, mann biefer lefctc «s>aud) eintritt, fo folgt barauS, bafc

man im grieben orbentlid; barauf losarbeiten foll, bafj ber (Sinjelne

unb bie Gruppe möglidjft lange im SItljem bleiben. 2)aS gilt nidjt

blofe für bie ftaoallerie, nein aua) ganj befonberS für bie gelb*

artillerie. $at ood) ber franjöfifdje gelo$ug Veifpiele aufjuioeifen, in

melden bie Batterien ganj erflecflid;c <Dfärf$c im 2rabe jurücf=

zulegen Ratten, um noa) auf baS Sd)lad)tfelt> unb $um Sdmffe $u

gelangen. Jdj erinnere nur an bie bereits oben ermahnten 2rab=

märfaje vieler Batterien jur Sc^lac^t oon (Solombeu. 2lua) bie
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(Sdjlacfyten oon 93iarö la 2our— Graoelotte— St. $rbat Ijabcn ber*

artige Seiftungen aufeuroeifen. Seiber ift eS nur je$t nadj 22 3af)ren

febwer, alle einfdjlägigen 2krf)ältmffe fo genau nod) feftjuftellen,

um beftimmtere Angaben §u machen.

Um 3Jlann unb >£ferb an $>auerleiftungen ju geroöfmen,

follte man fd)on im grieben jebe Gelegenheit benutzen. Gine nor*

treffliche Schulung läfjt fid) fdjon anbahnen, wenn man §>in=

unb SRüdmarfd) flum unb t>om UebungSplatj nidjt mein:, roie baS

früljer üblidj, nur im Stritt gurtidlegt, fonbern im natürlia^en

2rabe unb baran beim betreten be$ $la|e3 fofort eine fräftige

^Heprife im TOtteltrabe unb im Galopp anfa)lie}3t mit entfpred)en=

bem 3lufmarfa)e. Jm weiteren gortfd)retten UebungSjafjred

werben bann bie Streden, roeldje man im Srabe jurüdlegt, ge=

fteigert. £>aä ©leiere gefdjiel)t mit ber 5lu3rüftnng bis $ur «ollen

felomäjjigen 2lu§rüftung r»on 5Jlann, ^ferb, unb bei ber 2lrtillerie

aud) Gefd)üfc unb Söagen. 2ln jebe folctye längere Strede, weldje

in fdjärferer Gangart jurüdgelegt roirb, r)at fta) ein Slufmarfd)

jum Gefedjt, bcjro. eine Sittade unmittelbar an$ufd)lieften. darauf

folgt 93eftd)tigung oon statin, i'ferb unb galjqeug, 2lbfteüung

etroaiger Mängel unb oor 2lüem Grgrünbung ber Urfadje.

SJlan roirb babei roertlroolle (£rfaf)rungen madjen über Si$ ber

^3efleibung3ftüde unb Waffen, be$ GepädS, über Güte beö £ufs

befdjlageä, über gulter unb Pflege beä ^ferbeö, aber and) über

£raft, Energie, SluSbilbung oon Wlann unb ^ferb :e. einen

ganj befonberen SJortljeil aber fe£?e ia) e$ an, bafc bie Sruppe,

fei e8 nun flaoallerie ober gelbartiflerie, burd) Uebung in längeren

Srabreprifen oom (Sjer^irplafc meljr in Da3 Gelänbe fommt unb

in jeber SRid)tung gefdjulter unb geroanbter roirb unb bafe fie auf

biefe SBeife fd)on frül) anfangen fann, gelbbienft ju treiben,

inbem fia) fofort mit biefen Hebungen ^atrouiQenbienft unb aua),

roa3 namentlid) für bie gelbartillerie oon 2i$id)tigfeit ift, ber

2)ienft in ber Gelänbeaufflärung unb im Sluffuajen pafjenber

Söege oerbinben läfjt.

gür bie Offnere fönnen $iftan$ritte fein; gut mit ben 9te

fogno3jirung$ritten in ben ^Regimentern, mit ben ÄaoaUerie*

UebungSreifen, oerbunben werben. ®an§ befonberS roerben fta) foldje

SDiftanjritte aua) für bie Offiziere beö Seurlaubtenftanbeö eignen,

unb e3 unterliegt roofjl aua) !aum einem Slnftanbe, bafj biefe

§erren, roenn fte in ber glüdlia)en Sage fmb, eigene *Pferbe ju
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bcftfeen, fid) juwcilcn in ifjrem Ciüilüerljältnijj einen $iftanjritt

letften. 2)a3 l)ält frifd) unb ift eine gute Vorbereitung für

Patrouillen, Duartiermadjen 2c. im gelbe, unb für ben ftelbbienft

ift ja ber 9teferüe= unb ^anbroeljrpffijier beflimmt. 20er aber

aud) 2)iftan$ritte mad)t, muft immer im 9Iuge behalten, bafj fo=

roofjl er als ba3 i'ferb in arbeitsfähigem 3uftanbe anfommen. (fr

mufj fid; alfo feine 2öegcftreäe rooljl überlegen unb bic ©angarten

in ba3 richtige 2krl)ältnifj }U $öeg unb 3eit unb 51t eigener unb

be$ $fetbeft Straft fefccn. SDer $tftan$ritt Berlin- ffiicn l)at un$

gezeigt, roaS im äufjerften galle gcleiftet werben fann, unb er

urirb feine grüßte tragen für bie immer friegSmäfeigere 2lu$=

bilbung be$ #eerc$.

C. v. II.
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V.

/eftung unb Jtlönrmcc.

$etrad)tunacii über bic gelbjüge 1848 unb 1866 in Cbcritalicn unb

bie erften Cpcrationen bed näcfjftcn 5clb3iigeo mit ftranfrcidj.*)

2>te bteljer laut geworbenen üBetraduungcn über ba£ 3u^

fammenmirfen von gelbarmee unb gefiung haben im Allgemeinen

mit einem $>croorf)eben ber barin ruljenben (Scfaljren gefd)loffen:

2i>er intern Greife nalje, bem fei c3 fdjmer, fid) iljrem $anne $u

ent$iel)en ; einer <2pljin£ gleidje fic, IUCT iljrc i)iätl)fcl nid)t löfc,

ben oerberbc fte. 9tod) weiter gel)t eine anbete: „Die geftung

ift einer ÜJfaufefalle oergleid)bar, bie nid)t nur ben in ifyren

Klammem feftljälx, ber auf benftöber anbeißt, fonbern fdjon bem

cerberblid) werben fann, ber fid) oon bem (Serudjc bc$ Spccfeö

fycrbeilocfeii läfct." (Sanj gemift! 2od) gilt baö Söcifpiel ber

8pl)inj md)t mit bemfelben 3ied)tc von ber gefammten ßrieg$*

fünft * 2i>unberbar, möljrenb Sebermann, ber über btc Jlriegjfc

fünft lel;rt, biejenigen SRänner auf$äl)lr, bie Haren töopfcä baS

5Rätf)fcl löften unb ben Sieg erfochten, ftellt man in ber Setyre

über bie gelungen bie gällc auf, in benen fte bie gclbarotce inö

^erberben geftür^t f;aben, ober, um e3 anberö au$,}ubrütfen, man
roärjlt foldje 33cifpiele auö bem 3ufammenwtrfen sroifdjen geftung

unb gelbarmee, au3 benen fproorgefyt, ba{j man c$ fo freilid;

ma)t madjen bürfe.

2>ie Vorgänge uon D)k§ im Jafjre lbTO jinb l)auptfäd)lid)

bte gunbgruben, aus benen baö TOjjtrauen gegen bie geftungen

m ifyrem 3ufammcnwirfen mit ber geibarmec gcfdjöpft wirb.

*) 2luö bem Ha^foffe bc<J §auptmannä jWeijbam. £. 9t.

eicbenuntiünfjiöft« 3a^r
5
]ang C. $ant>. g
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£>afi aud) bie ganj unbebeutenbe, faum bcn Mitteln ber

gelbarmec gegenüber roiberftanbSfalnge geftung Seban mit als

©ünbcnbod ljerange$ogen wirb, bie als foldje, als geftung, bie

2JJac sJJial;onfd)e 'ilrmee in iljre oerberblidjen sJtetje gebogen Ijabe,

fteugt, abgcfefyen von ber 3umutl)ung ber (Sinfältigfeit für ben

franjöfifd)en Heerführer, fia) eine geftung roie Seban gum <5d>ufce

feines £eeerS auSsufudjen, baoon, rote rocit baS 33eftreben, gegen

bte geftungen auf jeben gall Meflame ju machen, gctyt.

©leiben roir bei bem Söeifpiele von 3Hefc ftefjcn, um baS

roirflid)e ÜRafe beS fa)äblid;en (SinfluffeS ber geftung feftjufteflen.

GinS ift geroifc: 33a$aine l)at fid) mit feiner 3lrmee in ber

geftung 2)tefc einfdjliejjen laffen unb ift mii if)r au ©runbe ge=

gangen. Soll bie „geftung" ber SBorrourf treffen, burdj i^re 2ln=

roefenljeit unb burd) iln; Sjorfyanbenfcin biefe Äataftroplje beroirft

flu Ijaben, fo muj nadjgeroiefen roerben, bafe fte allein eS roar,

bie berartig lüljmenb auf ben 9Jtarfa)all eingeroirft §at, bafj er

fidj nid^t loSrcifjen fonnte — fei cS in einem ©efüfjl, in itjren

SJtaucrn <5dmfc unb Sidjerfjett flu finben, fei es, um eS als feine

Hauptaufgabe oorläufig 3U betrauten, bie ftol$c gefte nidjt in

bie £änbe ber (Gegner fallen flu laffen. (SS ift möglia), bafj in

©ejug hierauf bie $lagc bcs als $ommanbant beftellten (Generals

(Soffinu-reS, bajj bie geftung, auf il;re eigenen ^Jitttel angeroiefen,

fid) nid;t 14 Sage Ijalten tonne, mitgeroii Ii lurt jur (Einnahme ber

Stellung Ijinter ber fran$öfifd;en 9?ieb öftlid; SJiefc am 10. 2luguft,

nad)bem bie franjöftfa^e Heeresleitung unter bcm Ginbrud ber

erften Diieberlagen jum fofortigen SHüdnige nadj GfyälonS ent--

fdjlofjen roar. SHa&gebenber roaren Ijierju jebenfalls, rote bieS

baS (SeneralftabSroerf $l;cil I Seite 420 anführt, „(Srünbe ber

äußeren unb befonberS ber inneren i-olitif, bie es l)öd;ft bebentlic^

matten, ben gelbsug bamit ju eröffnen, bajj man baS £anb bis

auf ben falben 3ßeg nad) i^ariS preisgab. Offenbar rotirbe eS

in ber Waiionalocrfammlung nid)t an $ebncrn gefehlt Ijaben,

rocld)C tl)rcr (Snirüftung über bie fd;!e$te Deining ber Srmee einen

berebten SluScrud ücrücljen unb im Sanbe oielen Seifall ge=

ftlttbeit l)äiten. £cr öffentlichen Meinung pflegt man aber in

granfreid) oiellcidjt meljr als irgenb roo anberS 3tedmung $u

tragen. Tiefer Umftanb überroog bie rein mtlitärifa^en 9iüdp^ten,

unb fo roenbete man fia) roieber bem ©cbanfen $u, bem beutfdjen

£eere noa; öftlia) oo.u 3Jiefc entgegenzutreten." 2luS ftrategifc^en
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:Hü(ffidilen foroctyl rcie namentlidj aud) au$ taftifdjcn mürbe

*>tcfc Stellung fdjon am erften läge aufgegeben unb bie s2lrmee in

eine entere oor ber geftung 9JJefc flufammengesogen. Jnjmifdjen

litten bic Seten berbeutfdjcn II.9lrmcc bie 9J?ofel füblid^JJtefc erreicht,

t-ie Uebcr$eugung von ber 9?otl)toenbigfeit bca weiteren 9{ücf$uge8

über Vcrbun fjinauS brängte fid) ber fra^öftfdjen Oberleitung

auf, bie, oermutljlid; aud; uodj einem $rudt bc$ flaiferS fotgenb,

am 13.
v
iluguft Vormittags gu bem 33efel)l fül)rt, ber ben s

ilb=

marfdj auf ben 14. Borgens 5 Uln; anfefcte. 2)iefe 5lbfid)t

lüurbe Dcreitelt burd) bie Sd)lad)t bei ($olomben-9touilh). 3)ie

unmittelbare Verfolgung nadj ber 3d)lad)t Ijinberten bie geftungSs

luerfe; iljnen 511m größten 2(,cil tonnte Vajaine ba$ 2ob feines

ivaifers: rVous uvez rompu le channe" oerbanfen; ber geftung

allem, bie ein Vorrücfen ber beutfdjen 1. Slrmee 001t Often fjer

auSfdjlofe, banft c$ ^n^aine, baß er feine 2lrmee bis jum IG. Sluguft

auS bem 5Jiofeltl)alc l;crau3 auf bie $öfjen beS linfen s
JJtofeluferS

uerfammeln fonnte, um fo bie befte
s
]}iöglid)feit ju Ijaben, fiel)

fcurdj einen entfd)iebencn Singriff gegen ben oor il)m befinblidjen

fleinen 2()etl ber 11. beutfdjen Slrmee ben meiteren Slbjug $u

jtdjcrn.

Crrft jefct tritt in ben silnfdmuungen ber franjöfifdjen Cber=

kitung bie oerljängnifjüoUc Beübung ein.

2>ie geftung beginnt anjujicfjen unb feftjuljalten.

5lUe folgenben sJKafmaf)men ftnb burd) baS iöcftreben be=

cmflußt, fid) nidjt oon ber geftung 90?e$ abbrängen ju laffen;

Ijierburd; roirb 33a3aine ju ber falfdjcn 2ruppcnaufftellung am
!<;. peranlaßt, bie jum größten Sljeil bic Sdmlb trägt, baß er

fcen 2lbjug nadj heften nid)t erfampft, tyierburd) wirb er, obmol)!

inrn aud) für ben 17. nodj bie Straßen über Gtain unb SBricn jur
N
3iotl) offen geftanben l)ätten, beeinflußt, ben klagen feiner Unterführer

über mangelnbe sJJiunition unb Verpflegung nadj-wgeben unb

„fein £eer näljer an 9Jie§ heranzuführen, um in einer auf biefe

ßeftung geftü^ten „uneinnehmbaren u Stellung ben 3Ingriff ju

erwarten. 9Ctl biefer, fo Ijofftc ber 9flarfd)all, folltc ftd) bie ßraft

beS bereite burd) bic früheren kämpfe gefdjroädjten beutfdjen

leeres berartig brechen, baß am 19. ober 20. ber SJiarfd) nad)

ber 'DtaaS ungefjinbert merbe oor ftd; gelten tonnen."*)

*) ©eneralftaböroerf I ©. G60.

8*
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ülSie er in bicfcr Hoffnung betrogen mürbe, ift Mannt. £er
Untergang SajatneS märe mit bem Stehenbleiben am 17. Shiguft

nad) bem Siege ber £cutfd)cn, auf ben biefe jrocifclloS mein:

rechnen fönnen ®runb hatten als bic granjofen, fofort beficgelt

gemefen, — ol)nc bie geftung -)J?efc. Hatte fic il)n ftit falfdjen

^Haftnahmen verleitet, ju einer (rrfdjlaffung in feinen Hanblungen,

fo machte ftc baS jc$t burd) ihren pofttiven ©d)u$ nach ber

Sd)lad)t, an fcer fic nad) ihrer l'age nidjt tl)ätigen 2Intf)cil

nehmen fonnte, quitt. 2ic allein fdjob baS völlige 9?ieberid)lagen

ber Wljeinarmce bis juir Kapitulation auf 70 Sage hinaus.

Gemift l)at bic 3ett bcS StiUftanbeS ber Operationen vor

•Ufer) aud) ber beuifdjen Heeresleitung 3eit gegeben, 9iad;fd)ub

unb Verhärtungen aus ber Heimat!) Ijeran^ufyolen.
N
2lber thai=

fäd)lid) genügten biefe Littel bod) nid)t, bie vor sJJic^ beftnbliche

2lrmee für ben übrigen 2l;eil bcS KriegStheaterS entbehrlich ,^u

madjen. 9iur bann, menn bicS gefdjehen märe, fönnte man be=

Ijaupten, baft bie längere Behauptung in ÜWefc ohne Cinfluft auf

ben Gang be§ Krieges gemefen märe.

2£ir entnehmen aus bem 3ufammenmirfen ber 93a$ainefd)en

3lrmce mit ber geftung 3Jict5- golgenbcS:

1. 2>ie geftunet hat bie Verfolgung ber gcfd)lagcnen Slrmcc

völlig unterbunben, ber Vetteren erlaubt, ben llferivcdjfel

ohne Störung burd) ben Gegner auszuführen.

2. £ie geftung hat ben fran*öfifd)en gclbl)crrn ju falfdicn

Begriffen über bic Slärte einer oor il)r gewählten

Stellung gcbrad)t, in bie fie felbft bireft in fetner Söetfc

eine (Sinmirfung erlangen fonnte.

3. Tie feineSwcgS völlig frtegobereite geftung Dcr

fran^öftfdjcn lUrmee erlaubt, 70 läge lang bie feinb-

lidje 2lrmec fcfauljalien unb fo bem itonbc Gelegenheit

)U gewaltigen Lüftungen gegeben, bereu einfd)ncibcnber

Ginfluft auf ben weiteren Gang beS Krieges bei längerem

Stanb ber geftung $u Jage getreten märe.

Ten franjöfifdjcn gclbt)errn hat bie geftung SWefc fomit w
paffivem Hanbein veranlagt.

Hieraus unb aus ben bbfen folgen hiervon ycl)t ber Ver=

fafier ber „geftunß unb gclbarmcc" golbenc Seiten:

„Si>ie eine 3(rmcc nidjt ba ift, um eine geftung $u fdjü^cn, fo

ift eine geftung nidit ba, um eine 3lrmce su fdjüfcen. £ic Slrmcc
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\\t vielmehr eine afttoe ftraft, beren ^anbhabung befpnbert wirb,

wenn fie pd) in ben pafpoen <Sd)u$ einer geftung begiebt, bereu

sBertI) aber wächft, wenn bie Heeresleitung ei oerftef)t, bie paffioe

flraft ber geftung bem jeitmeiligen Hanbein ber gelbarmee bienft=

bar 311 machen." Unb weiter: „$ie Slrmee, bie im SJepfce ber

geftung '%% mujj offenfiu fein, toeil in ber Offenpoe bie £>ortheile,

roeldje bie geftung unb ber glujj bieten, gleichzeitig auSgenu^t

werben tonnen."

So werben alfo oon biefem
v

2>erfaffer ^ortljeile bem, ber im

33ep£e ber geftung ift, bei richtiger SBenufcung ^ugeftanben. Unb

natürlich: woju baute man pe benn? Sie geftung tra9t bod)

nur bamit, bafj pe ben Ort, ben pe umgiebt, unter allen 2£ed)fel=

fällen beS Krieges mit il)ren Gräften allein behauptet, gu bem

(rnb$toetfe beS JlriegeS, ber vJ2ieberfd)lagung beS (SegnerS, baburd)

bei, bajj pe ber eigenen gclbarmee baS betreten ihres OrteS jeber=

;eit unb gefd)ü$t cor bem geinbe geftattet. 2)ie gefd)lagene §felb=

armee mürbe nid)t alle Littel auSnu^en, bie ifn* ju (Sebote fteljen,

wollte pe nid)t ben Wücfjug burd) bie Ijinier ilw liegenbe geftung

antreten. Umgefehrt roirb il)r bie erneute Aufnahme ber Offenpoe,

nac^ ber pe bod) ftreben mujj, falls biefe über eine grofje Strom=

barriere 311 gefd)ehen l)at, bod) mit ber geftung entfdjieben leichter

als ohne geftung. (Sine auf bie ftrategifdje Sefenpoe l)inge=

wiefene
s2lrmee toirb, um iljre Unterlegenheit bod) gum fd)liefj=

iidjcn Siege gu führen, ber geftungen nie entratljen tonnen; bie

gelbarmee in ber $efenpoc mirb naa) roie oor auf baS 3ufammen=

mirfen mit ber geftung aurüefgreifen als auf ein wirffamftcS

Nüttel, Uebcrlegeuljeit \xd) ju oerfd)affen l)auptfäd)lich babura),

bajj e<5 ben Gegner $ur 2l)cilung feiner Gräfte zwingt unb fo ber

^Irmee geftattet, 2I)eile berfelben in fuqer Offenpoe $u fd)lagen.

Unb nun wirb bem, ber pd) biefeS Nüttels bebienen toill, baS

iöilb ber Spl)i"£ oorgel)ängt, beren 3tätl)fel $u (Öfen nur bem

(^ottbegnabetften geftattet fei. 2i<aS mir ftetS als baS s.li>unber*

barfte erfdjienen ift, ift ber Umftanb, bafj berfelbe !&erfaper, ber

fo golbene flare Sebren über baS 3ufammenmirfcn jroifchen geftung

unb gelbarmee aufgepeClt hat, au* anberen Betrachtungen bie M)Xt

$iel)t: „£)er Heerführer, ber an einen glufj fommt unb in ilmt

nur ein SewegungShinbernijj pel)t, ber nimmt ben glufe oon feiner

negatioften Seite, ©laubt er in ihm nur ein Sd)u$mittel gegen

ben geinb, fo ift er aüerbingS fchon in bie poptioe Sluffaffung
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getreten; i» biefer ftel)t er aber nod) bidjt am 9c*ullpun!t. 2>er:

jenigc allein füljlt rid)tig, ber, am glufc angefommen, in ifym ba$

Doflfommene $filf6ntittc( für feine geiftige Kraft begrübt, um bie=

felbe beffer aU biofjer auänu^en ju fönnen." (Sin £eerfüf)rer

cor 2lüem mufe bic Sidjtfeiten ber $inge flu feljen »erftefjen. —
tiefer $ielbennij$te, id) möd)te fagen, biefer fröljlia^e Sefjrmeifter

be3 $rieg$ruf)m§ nimmt ^raeifelnb non ber geftung 2lbfd)ieb,

gleid)fam als traute er fclbft nidjt feinen fiefyren oon ber geftung

unb gelbarmee. Unb bod) finb fie bereite früher, ef)e ba$ fd)ledjtc

Seifpiel 2Jiefc geigte, mie e$ nidjt gemalt werben foHte, gejogen

roorben.

CS fei gcftattet, in Äürje auf ben gelb^ug 1848 in Ober*

Italien einjugeljen, ber ein 3ufammenmirfen oon geftung unb

gelbarmee jeigt, rote ed fold>e3 flarer, anfdmuliajer unb beljer*

jigensroertfjer md)t geben fann.

5 e l b 5 u 9 1848 in Oberitalien.

Hm 18. 3Rär$ 1848 brad) in Oberitalien faft gleichzeitig

aller Orten ber Slufftanb gegen bie öfterreidjifdje §errfdwft au«.

(*r traf bie öfterreidnfd)en Befafcungötruppen, etroa G5 OOO -70 OOO

5Jiann, unter ifynen ein drittel Italiener, oöllig über ba3 ganje

2anb jerftreut;

uom erften MorpS, sIi>ratiölaro,

•2 Brigaben am Steffin,

3 33vigaDen in 9Jtoilanb,

9 ^Bataillone in (Sremona, $re$cia, Bergamo, i!arma,
s
3Jiobena,

nom $ weiten ÄotpS, b'Slspre,

1 SBrigabe in Henebia,

1 S3rigabe in sJJfantua,

1 53rigabe in Verona,

einzelne Bataillone in ^'abua, Wooigo, SSiccnja,

Sreoifo, Ubine, Saffano.

(Sin fteferocforpö unter 9Jugent roar bei Ubine in Bilbung

begriffen.

(Sremona, Ubine, BreScia fallen fofort, ba ber größte Sljeil

ber SJefafcung übergebt, anbere Stäbte, roie namentlid) $$enebig,

bamit bie ÜUieereöuerbinbung mit trieft unb bie unerfefclid)e

Digitized by



119

^Jiarinc, faden burd) 3d)mäd)e ber Beworben ben 2lufftänbif(^cn

$u. (SUeid^eittg übctfdjrcttct bic picmontefifdje 2Irmec ben lefftn.

93lutcnben $ergcnö cnlfdjlicfet fid; ber öftcrreidjifdje 5Jtilitär=©ou=

oerneur, ber 82jäln*ige gelbmarfa>ll Rabefcfi, ba3 gefammte £anb

bis jum sJKincio aufzugeben, um bort im 6a)ufce ber oier

geftungen ^eSdjiera, s]ftantua, Verona, &gnago, ben einigen

fünften rberitalienS, bie £efterreid) nad) wenigen Jagen nod)

fein nennen fonnte, feine 2Irmec 3U fammeln. 9i\a)t otme blutige

$enfjettcl unterroegS einzelnen Stäbten ju cvtfjeilen, trifft

SRabefcfi mit ben Gruppen be§ 1. 5torp§ am 2. 2Xpril in Verona

ein, roo er baä bereits oerfammelte, toenn auo) burd) 3>efertionen

fet>r gefdnoädjtc 2. 5?orp8 trifft, befd)äftigt mit ber ^erftärfung ber

red)t mangelhaften #eftung3ioerfe. $a$ Detter, bie SBege roaren

fürd)tcrlid}, bie Gruppen litten oiel, mußten ftetS jufammen

bleiben unb im feinblidjcn Sanbe lagern. (Sie boten einen Slnblicf,

ber ber oölligen SUiflöfung gleid) $u fommen fdnen. (Sme 9Jaa>

rmt blieb am TOncio bei (Soito fielen, eine Angabe roar oorauS

nadj UJantua gefdjitft, um ben ^lafc ju behaupten. 3n$roifd)en

Ijatte Jtönig Äarl Ulbert am 25. Wäx$ ben Ueffin überfdnritten.

(£r oerfügte über 1 0 Srigaben Jnfanterie ju 4 Bataillonen, C Regimenter

ßauaflerie §u 5 GöfabronS unb 96 (Sefd)üfce in 3 2lrmceforp8:

Baoa, be Sonna^, Saoonen. 3lm 9. Slpril erreidjt bie 2lrmee

ben SJimcio, bie öfterreidufdje
v
JJaa)f)ut geljt ^urücf, unb ßarl

2Ilbert befd)liefct nun, in oöüiger SBerfennung beS gefammten

Strieg^roecfeö, jur Belagerung oon ^eSdjiera 3U fcr)reitcn. Um
ben €efterrcid)ern bie BerbinbungSlinie burd) 2irol längs ber

(Stfd) $u ocrlegen, rücft ber gröfete Üfyeil ber piemontefifdjen 'ilrmee

am 30. 9lpril gegen ^afirengo jum Angriff beö ^^teauS oon

Riooli. $ie t)ier ftel)enben öfterreidjifchen jtoei Brigaben gehen

balb jurücf, unb fomit ift baS gefammte rechte (Stfdmfcr mit

Ausnahme ^eSd)ieraS unb SflantuaS im Beftfce ber ^iemontefen.

Bn (J. 9Jiai entfa^licfeen fie fid) Pölich gm bireften Singriff

gegen bie ben Bcfifc Veronas auf bem redeten (Stfdjufer getoähr=

leiftenbe l'ofition 3. SJJafftmo— 8. ^ucia, in beren (Sentrum

SRabefcft feine Gruppen, ca. 30(J0O 9Jcann, fonjentrirt l;atte, bie

Jlügel burd) fdjtoadje 5lbtb,eilungen geftdjert. SDie i'ofition roar

unter Senufcung ber jafjlreichen natürlichen Jerrainbebecfungen

felbmäfug oerftärft roorben; bic permanenten Anlagen befd)ränften

fta) auf biefem Ufer auf einen fdnoadjen 3BaH.
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£er muil)ig, aber olmc (finfidjt geführte ^Inqriff ber $icmon=

tefen roirb blutig ab^cfdjlagen
; fie gerben in bic ^ofition ^aftrencm—

(Bona—Somma (Sampacma jurütf, roo fie $ur £crfuno, ber in=

jmifd)cn weiter geführten
s$elageruna, oon l'cödjiera fteljcn bleiben.

Wabcfcii f)attc feine -^auptoerftärfuna,, bic il;m 9iuc^cnt ;$ufüf)rcn

follte, nod) nidjt erljalten. Tl)ne biefe, unb bamalä aud) nod)

nbgcfdjnittcn von ber gefiederten rüdmärtiaen 5>crbinbuna, mit bem

«Oeimatblanbe burd) Syriaul, einer 2lrmee, bie allmälia, auf

80 000 Wann anmud)$, gegenüber, glaubte er nod) niajt« unter=

neljmen *u rönnen, umfomeln-, ba er ber 60 000 (Sinmolmcr jäljlen^

ben 3tabt Verona ieineSroegS fid)er mar. £ic 3ctt mürbe $u

$>erftärfung$arbeitcn ber i-ofition r»on 6. Sucia unb £d;affung

einer Keinen glottiHc auf bem (Sarbafee, um neue iserpflegungS:

mege $u fdjaffen, uermenbet.

^n^mifdjen [)atte 9tu$eitt mtt ca. 10 000 Wann Ubinc untere

morfen. J^m gegenüber ftcfycn Anfang Wai (General SDuranbo

mit ben Truppen tum ^arma, Wobcna, Mom, etma 8000 Wann,

an bcr oberen l'iaoc, Warmora ungefähr cbenfo ftarf an ber

unteren i: iare, Ferrari mit 10 000 Wann in Srcoifo. i$\n anbereS

gemifd)teö ftorpo fd)licfUid) bcobad)tetc Don Cftiglia I;er Wantua.

"Jiad) mandjen $in= unb •ftermarfdjen unb kämpfen auf bic im

(Sin^elnen nid)t eingegangen merben fann, unb als beren (Srgebnifc

fid) bie oöüige sJluflöfung bc$ ßorpS Jerrari ergebt, gelingt c$

bem -Jiadjfolger 9iugent3, Sljurn, am 25. Wai in Verona eilt«

zutreffen, nadjbem ein
s£crfud), ^icenja gu erobern, an ber Sljätig-

teil £uranbo$ gefächert mar.
vJlm20. Wai tl?etlt Mabcfcfi, bcr nunmeljr etma 45 000 Wann

uerfammclt bat, neu ein:

1. Äorpo 2i>rati8lam 15 Bataillone, S (Sotabronö, SO ©efd)ü£e,

2. = b'iUspre 17 * 8 36

Wcfcroeforp* ^od;er 11 =28 * 79

unb befdjlieftt, nunmebr $ur rffenfioe norutgeljen.

9m 27. ^Ibenbö 8«/t Utyr marfd)irt er in brei Kolonnen ab:

1. .Kolonne 1. Storps — über 2omba — ^igafio—
2rei>en*uolo— (5aftelbelforte (5afa

s3offia — Boödjetto -

Wantua, mo fie um 2',, Ul)r 9iad)mittag$ be$ 28. ein*

trifft; eine Seitcnfolonnc mar nod) metyr rcd)t$ marfdjtrt.

Aünf Weilen.
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2. Kolonne - 2. KorpS im* groei 3nfanterie=
s$rigabcn be$

RefcroeforpS nebft #rücfentrain unb 2lrtilleriereferoe —
über Jfola-2orre - (£rbe- 6orga— Gaftellaro—9Jiantua,

traf am 28. um 7 Ufyr 2lbenb3 ein. Bcdß Steilen.

3. Kolonne — Meferüelaoallerie — über Jombetta $o$}0

— s£üüolone — 9togara-9Jiantua, ficben teilen, traf in

ber 9iad)t jum 29 ein.

(Sine Srigabe beö SRefcroeforpS mar in ber 9?ad;t jum 28.

in bem OMaciS uon Verona im 33ircaf uerblieben, folgte bann ber

2. Kolonne unb erreidjte DJiantua in ber 3lad)t 511m 29. (Sine

fdjroac^e Slbtljeilung, jur £efa£ung mm Verona gehörig, follte am
28. gegen (Sarba unb üBarbolino uorgeljen.

2lm 29. greift Dlabe^fi, uerftärft burd) bie (Sarnifon t>on

3flantua, bie Sinien uon (Surtatone an, mirft bie bortigcn Gruppen

üöü"tg über ben Raufen unb fteljt am 3lbenb

1. KorpS bei Stiualta unb l^roffetti,

•2. s s Ofptbeletto, (^abbiana, ^anicclla,

Sieferodorpä = Ie (Sraflic, eine Sörigabe in "DJfantua.

£ie ^iemontefen erfahren am 28 ben Slbmarfd) SHabefcfiä.

gelingt ©cneral 53aoa, bis 511m Radmiittagc be§ 30. üon

dufto^a Ijer bei ($oito jroet ^tDifioncn 3nfanterie, uier Regimenter

Kaoaüerie ju oerfammeln. 2ln bemfelbcn 2age geljt SRabe^f t in

*irei Kolonnen gegen O^oito unb (Screfara uor. iaä redete KorpS

trifft mit $aoa jufammen, ift aber $u fd)mad), um Erfolge $u

erringen, bas linfc Korpö ju weit entfernt, um eingreifen $u

lönnen. 3lm 2lbenb fteljt bao 1. KorpS bei «Sacca, ba$ 9teferue=

torps bei Rioalta, ba3 2. bei Gerefara. gurdjtbare Rcgcngüffe

madjen bie gortfe^ung ber Operationen unmöglich, bie nun bis

*um 3. Juni Stillfianb erfahren. 2lm 30. 9Kai fiel $e3d;ieia

burd) Junger; glcid;jeitig fam bie
sJiadjrid)t oon bem blutigen

Slufftanbe in äBien 00m 2G. 9J?ai. hiermit fdjmanb bie 3ludfi<^t

auf baloige $>erftörFungen, anbererfeits mudfi bie s3iotl)roenbigfeit

für ben gelbmarfdjail, bie eitrige Kerntruppe, bie bem SHeidje

blieb, biefem $u erhalten. So cntfdjeibet er fid) $um 9iücf$uge,

ber in ber 9fad)t vom 3. flum 4. Juni angetreten mirb, um gleidj*

zeitig hiermit eine glän$enbe Cffcnftoe auf &icen$a jur Ceffnung

ber rüifmärtigen 33erbinbungen, bie immer nod; burd) £uranbo

wrfdjloffen roaren, einzuleiten. @fl rürft alfo:
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ba3 l. ßorpS über 9Hantua, wo 33rigabe ÜBenebet bleibt,

Gaftelbelforte, Grbe, SBooolone, bei Segnago

über bie ©tfd) bis Seoilacqua, 11 teilen, reo

c$ im Saufe be3 6. 3uni eintrifft;

ba3 2. Storps über (StrabeHa — Sanguinetto— Sftontagnana,

tüo e§ ebenfalls am 6. eintrifft.

ba§ 9ieferoetorp$ über SJiontanara, 5Jtontua, nun in sroei Äolonnen

nad) Verona, reo e3 am 7. eintrifft, um bie

93efa$ung$brigabe Gulo* abjulöfen, bie am 8.

3ur TOttoirfung gegen ^icenja naa) 6t. 33om=

facio rücft.

2)a§ 1. unb 2. $orp3 haben am 7. geruljt, rüden am 8. unb

9. über Ubalbo unb SBarbarano nad) Songare unb Jorre bi

Ouarterolo, roäljrenb SBrigabe (Sulo^ üJJontcbctto erreidjt. 3lm 10.

finbet ber gemeinfame Angriff auf ^icenja ftatt. $on aßen

(Seiten eingefdjlofjcn, bietet Duranbo eine Äonoention an, in

bie sJtabefcfi toiHigt. £a$ fforpS gcl)t auf ba3 rechte $o*ttfei

jurücf unb barf oor 2lblauf breier Monate nid)t meljr gegen

Oefterreidj fämpfen. 5Dtc 53rigabe Gulo$ marfajirt oom Sd)lad)t=

felbe aurüd nad) Verona, too ftc in ber yiad)t oom 12. sunt 13.

eintrifft; fed)S leiten. Da3 1. ilorpS folgt am 12. unb trifft

am 13. TOttagS ein. Das 2. KorpS bleibt oorläufig bei §Btceitfta,

e§ entfenbet eine Skigabe über Sdjio nad) Dtooercbo, too oiefelbc

mit bem neu gebilbeten 15. Storps $ufammentrifft.

Die Wemontefcn Imtten fid) in biefer ganzen 3cit bamit be^

gnügt, ein fd)toad)e3 6treifbetaa)ement ber Ccftcrreidjer oom

Plateau oon sJtiooli ju ocrlreiben. 21m 13. enblid) ergreifen fte

bie £ffenfioe, unb toäfyrenb bie Jpauptfräfte gegen Verona oor-

rüden, um Bergenen einen *>anbftreid) 3U oerfudjen, r3dt ber

anbere 2f)eil ber 2Irmee mit Sörütfemuatcrtal oon ^iüafranca

nad) SUbarebo. 3luf bem $Iaci3 oon Verona fodjte foeben bas

eingetroffene 1. ßorpS ab, ber gelbmarfd;aH mar bei tym, bic

SBrigabe Guloj fdjlicf oon ben Strapajen bc$ <Nad)tmarfaV$.

2)a3 1. JtorpS tritt trofc ber ©rmübung fofort an unb befe$t bie

befannte «Stellung S. Sucia. Die Wemontefen fielen oom 9fa»

griff ab unb gcfycn auf »JJeSdjicra $urütf.

Jpatte einerfeitä ba5 ($efed)i bei (?oito am 30. ÜJfai bem %clo--

marfdmH gezeigt, bafj er nod) nidjt über überlegene Gräfte oer*

fügte, fo toiefen Um aud) bic wirren ^erljältniffc ber <>eimatl)
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nadj wie oor barauf fjitt, nid)t$ ju mögen unb auf3 Spiel au

fefcen. Irofcbem fid) bic gelbtüajtigfeii feiner Slrmee aufs

©länjenbfte bewährt Ijatte, befdjlofj er, nod) roeiter in ber SDefenfiue

ju beharren. $er @ntfd)lu& würbe ifnn erleichtert baburdj, baf;

er nun oöflig §err feiner rüdfroärtigen Sßerbinbungen unb unan=

gefönten im SBeftfce SegnagoS unb SRantuaf, abgefefjen oon SBerona,

roar. $en $iemontefen blieb bie Aufgabe, bie öfterreidjifdje $Irmee

gur ©ctylacbt au jroingen. Um etwas *u tfyun, treffen fte oom

13. 3ult ab Hnftalten jur 23elagernng oon SJJantua. ©ie ftellen

ba3 2. ÄorpS (be ©onnaj) mit ber neu formirten 2. 9Referoe=2)iütftou

in ber 2inie sJKooli—© (Siuftina - ©ona—©omma-Gampagna—
SBiHafranca auf. SDie SDioifton gerrere be§ 1. $orp§ unb bic

neu gebilbete lombarbifdje 2)toifton 1>errone blotfiren 2J?cmtua auf

bem regten 9Jlincio=Ufer, auf bem linfen Ufer fteljt ba3 ©ro$ ber

Slrmee unter $8aoa ($)ioifton b'2lroillar^ beö 1. HorpS unb 9tc*

frroe=$totfion £errog o. ©aoonen) tljette jur (Sinfd)lie&ung,

tfjeild gegen (5ntfafcoerfud)e.

2luf Seiten ber Cefterreidjer foßten Anfang 3uli brei S8ri=

gaben be$ 2. SReferoeforpS, ba$ bie abgefallenen ©täbte griauls

roieber unterroorfen batte, jur Slrmec ftofsen. 2113 Söeftimmung

roar irmen 3JJantua angegeben; bie burdj fie oerftärfte ©arnifou

foHte burd) fräftige Ausfälle bie Slufmerffamfeit oon Verona ab=

gießen, um fo ber geplanten Cffcnftoe einzuarbeiten. 3roei An-
gaben erreichten ib,re S3eftimmung; ber brüten, bie auf bem 33ot^

marfdje bie Gitabelle oon gerrara ju entfern fjatte, legte fid;

General S3aoa mit 6000 ÜBcann bei ©ooernolo in ben 2öeg, roo

fte oom 18. 3ult an feftgefjalten roar.

9tabc£ft famtte bie 3crftücfelung beS (SegnerS; fo oefdjlieftf

er, biefe in nod) tjöfjercm 3Hafje fjerbeijufüljren unb befjen Sinie

ju burä}brecben. $>aö florpö $f)urn, 6000 bis 8000 Wann, Ijat

bar)er am 22. SRiooli anzugreifen, roäfjrenb ba$ 2. (18030 "üJiann)

unb 1. Äorp« (18000 ÜJiann) in ber Wad)t oom 22. ftum 23.

hinter bem Slbfall oon ©. Sucia—©. SJcaffimo fict) gu fammeln

unb um 1 Uln* 9kd)t3 gegen ©. ©iuftina, ©ona unb ©omma
Gampagna oorjugeljen Ijaben. 2)ie SReferoe, 12000 SRann, folgt

in ber 9Ritte. 2f)urn gerotnnt jroar baö Plateau oon SRiooli,

bringt aber, ba ©onnaj mit ftarfen Gräften oon l5 e$d)tera t)cr

anrüeft, ntdjt oor. ©onnaj, ba3 9)tanöoer 9tabe§fi3 bura>

fc^auenb, madjt fofort feiert unb erreicht in ber 9?ad)t 3um 23.
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i'e$d)iera; 21)um erfährt nid)ts baoon, rücft inbeffen am Wittag

bcö 23. micber cor unb gelangt am 24. — 24 Stunben fpätcr,

al3 er foüte — nad) (Saftelnooo. iHabefcfi fyat fta) inbeffen bi§

9 Ufyr Vormittags bc3 23. ber gcfürdjtetcn SteUung ©. (Siuftina—

Somma (Sampagna ocrljältnifsmäftig letzten ÄaufeS bemächtigt,

ber geinb Iii auf ber %{\id)t gegen ^esdjtera unb Vaüeggio.

2lm Slbcnb be3 24. ftetjt baS l. Storp* mit ^met 33rigaben

bei 9JJon$ambano, s
Jieft

sJ)tontc StetttO, baö 2. bei (Saftelnooo unb

(Saoalcafcüe, ba$ SHefcrueforpS bei Galionje, mit jiuet 93rigaben

aud) auf bem rechten Ufer bes SRtnctO. 3Mc oor (9ooernolo feft-

gehaltene Vrigabe Simbfdjen foüte am 24. über Jfola nad) (Somma
(Sampagna rüden. 3>n ber 2lnnal)me, bafc burd) bie sJJicbcrlagc

am 23. bei (Stuftina bie ^temontefen fid) oeranlafet fel)en mürben,

bie Belagerung SRantual anfjugeben unb baö linfe 9)iincio=Ufer

ju räumen, erljält bie Vrigabe ben Vefctjl, birett nad) (Sufto^a ju

marfd)iren. 2luf bem 2Jcarf$e borten in langgezogener Äolonne

begriffen, mürbe fie am 2t. plöfclid) oon ftarlen Straften oon

Vittafranca l)er angegriffen unb oölliij aufgelöft. 3tyt Imfer

J-lügcI flüdjtet nad) SBerona, bereu Äommanbant fofort eine $3e=

fa^ungöbrigabe alö (Srfaty für fie nad) Somma (Sampagna fdueft.

£ie ^iemontefen Ratten am 24. 9Jittiagfl bei Viüafranca uier

Vrigaben oerfammelt unb mit biefen bie obige Vrigabe geworfen,

tfönig Starl Ulbert bcfd)lic6t nunmehr, nad)bcm er bie ^Nadjridjt

erhalten, baft Sonn 03 nad) $e0$iera jurüd ift, aber oljne $u

miffen, bafe öfterreid)ifd)e Gruppen bereite oa$ red)te i){incio=Ufcr

befetyt Ijabcn, aUe Struppen Ijeranjujteljen unb am 25. ben Eingriff

gegen Guftojja unb Somma (Sampagna fortflufe^en. 5luf bie

s
Jiad)rid)t oon bem Unfaflc ber Vrigabe Simbfd;en läftt Wabefcfi

fein 2. Storps am 25. nad) Somma (Sampagna unb (Sufto^a

rüden. Unterwegs ftöftt bie Vefafcungöbrigabe au$ Verona ju

tlmt. 3luf bem s
JJIarfa)e ftojjen bie Armeen aufetnanber, bie

viemontefen greifen einzeln an unb werben uöüig gefdjlagen.

Obmoljl oon 1 2 öfterreid)tfd)cn Vrigabcn nur nier gefönten Ratten,

unterbleibt eine Verfolgung, ucrmutljlid) infolge ber (Srfdjöpfung

ber Gruppen. Von einem (Eingreifen bcö (Scncralä bc Sonnaj
tonnte bei ber ftarfen Vefa^ung VaüeggioS bind) bie ^efterreidjer

nicl^t bie Siebe fein. Von ben l?c^tercn fteljen am s2lbenb beS

25. baS h Storps bei Vaüeggio, 2. bei (Suftojja, Weferue bei
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©uaftatta. 3lm 26. rücfen ba3 1. tforpS unb sJicfcrue nad; i'o^olo,

ba3 2. nad)
v
^olia, ba$ Sonnaj geräumt f)at.

S)te t'icmontefen treten Gittern ad; t bc3 25./26. ben 3iüdf^

marfd) nad) bem redeten Ufer über 03oito an, roo fie Sonna^
bereits antreffen, ben fie in ber ^crtfjeibigung 3>olta^ begriffen

glaubten, $i>iebcrl)olte 3>crfud)c, ftd) in ben 53cfi§ SBoltad 311

fefcen, enben ben 27. mit ber oblligen 2luflÖfung be$ *>eerc$ in

<$oito, röäl)renb bic öfterrcidnfdje 5(rmee oerfammelt in itolta ftefyt.

9Jad)bem ^affenftiQftanbsan träge abgelehnt roorben, flol) bic

piemontefifdje 2lrmee über (Sanneto, (Srcmona, Sftailanb. 3n
ftetem 3icöcö3it9c folgte bic öfterrcid)ifd;e Slrmee, bis ifmi ber

©affenftillftanb in 9JJailanb ein Gnbc mad)te.

Jn glän^enber Steife finb in biefem gelb^uge bic fdjmeren

Aufgaben ber ftrategifdjen SDcfenftoc gclöft, unb jroar in gteid)

glän^cnber s
IBeife alle ifyre einzelnen Siabien: £a$ fcijleunicjc

3urücf}icl)en ber serfplittcrten Äräftc roeit jurücf aus ber (Sin=

roirfungsfpbare be3 (Regners, ba3 Sammeln ber Gräfte in burd)

geftungen gefiederter Stellung, bie 2Iufnal)mc be3 Singriffs in be--

feftigter Stellung, baS ^otbrcdjcn aus biefer IjerauS $u jroeimaliger

furjer energifd)cr £ffcn}iuc gegen entgegengefe^t fteljenbe £l)eile

ber feinblidjen 3lrmee unter Cffcnljaltung ber ffiücfyugölinic burd)

bie geftungen unb JJiitoerrocnbung ber ^eftungsbefatjungen am
Kampfe, 2(ufncl)mcn ber allgemeinen Cffcnfioe, nad)bcm bic rürf=

roärtigen ^erbinbungeu gefidjert, bis 3um oölligen ^icberfdjlagen

be§ (Gegner*.

Unb in berfelben fidjeren, muftergültigen 2Bcife löfte ba3

5iatl)fel ber geftungobenuftung auf ben gleichen, oon fo uiclem

iölute gctränücn gelbem 18 Jaljve fpäter (Sr^eqog sJllbrcd;t

am 24. Juni mit ber Sdjladjt bei Gufto.v^a. G>3 fei geftattet, in

gebrängter ßurje audj auf biefc Sd;lad)t einjugcljen, bereu wenn

aud) Ijod) intcreffantcr taTtifd;er Verlauf ja un9 bei ber vox-

liegenben grage menig befdjäftigt.

$a bie Gntfdjeibung fcc$ gelbjuqeS 1806 für Ceftcrreicf) im

Horben, ^reuften gegenüber, lag, fo fjatic c§ für ben fübliajen

Kriegöfd)auplatj, Italien gegenüber, nur fd)toad)c Gräfte $ur $>er*

fügung. Cr^jerjog 2llbrcd)t Ijattc mit brei ^IrmeeforpS, bic er

auf Soften ber Jcftungöbcfa^ungen im C^an^en auf etwa 7UOOO sJJ?ann

brachte, ben 3kfife von £>beriialicn gu behaupten. ?(jm gegen=

über rerfammelte ßönig ^iftor Gmanuel jutn Angriff bie
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#auptarmee, brei KorpS unb eine Kauallerie^iüifton, etroa

130000 3ftann ftarf, (Snbe t)Jiai amDglio; eine sJhbcnarmee unier

(Sialbini, ettua 75000 Wann, *rotfd)en Bologna unb 5errara.

30000 3Jtann grcifdmaren unter (Satibalbi füllten oon S3reöcia

auä in 6üb*$irol einbringen.

SJU3 über biefe Teilung ber feinblidjen Slrmee im öfter

reidnfcfyen Hauptquartier fein 3roeifel fyerrfdjte, uerfammcltc (Sr§*

lierjog Sil brecht vom 14. Sunt ab feine Gruppen bei Verona,

SJfontagnana unb £onigo. So oerblieb bie Slrmee bis jutn

21. Sunt.

<£ic italientfd)e 2Irmcc ftanb um biefe 3eit, £auptarmee:

1. KorpS, ßalcinaro, Üonato,

2. sJtioarolo, 33o3^olo,

3. * Äfola, Gaftclnouo,

Kavallerie: SKebole, (Styebi, Gaftelnooo,

(Sialbini: gerrara, Bologna, Smola,

ßteribalbi:
s
-ttocca b'ilnfo.

8et ber SluffteUung fcer fernblieben Kräfte unb ben obroal*

unben Serramoerljältniffen, bie bie 03angbavfcit be3 füorocftlidjen,

5ioifd)en 9Jiantua unb ber sJ3iinciomünbung Itegcnben, unb bc$

tüböftlidjen 2I)eileö ber oenetianifdjen Tiefebene als eine« tfyctlroeife

fumpftgen, leid)t ju überfd;roemmenbcn £anbc$ auf bie wenigen

oorljanbenen Straften befdjränlten, war e$ loafjrfdjeinlidj, bajs ber

•^auptangriff oon 2ßeften ftattftnben roerbe. ©omit mäfylte ber

(Srjfjcvsog SUbrcdjt mit ))ka)t Verona als 2lu3gang3punft feiner

Cperationen. 2)a3 füblid? ber (Strafte Verona— ^eSc^iera liegenbe

•Völjenterrain $u beiben Seiten bc$ üione mar ebenfo jur 3?ers

tljeibigung wie ju überrafdjenbem Singriff auf einen bie (Sbcne

gegen bie (Stfa) ju burdjfdjreiienben (Gegner geeignet, anbererfeits

aber ifohrte feine $3eft$nal)mc burdj bie Staliener am beften bie

geftungen unb befdjränfte bie £>eftcrrcidjer in il)ren ^Bewegungen.

Um allen Kombinationen jmifa^en ben getrennten feinblidjen

#eereSlörpern juoorjufommcn, entfd;loft fidj ber Gr$l;er*og, ben

bftlictyen £f)cil ^enetienö aufzugeben unb mit feinem Heere bie

italienifdjc Hauptarmee anjugreifen, fei es jroifdjen (Stfdj unb

tUiincio, fallö fic biefen [enteren gluft übcrfdjritt, ober, bei

*J>e3d;iera über ben 9Hincio gcfyenb, in ber Sombarbei.
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^Demgemäß ftcl>t am 23. Juni

ba§ 5. $orp$ bei GljieDo,

= 7. = = 6. SJiafftmo,

9. = - Sucia,

$He}erüe=$h)ifum bei ^aftrengo,

$rieg$brüefen bei i'aftrengo, i: arona.

Woty am 2lbenb rourbe eine $orroärtsfd)rcenfung in bie

i'inie <5anbra, <5. ©iuftina, ^ortruppen in Cliofi unb Sona,

Dorgenommen, ba um Wittag bereite bie erroünfa)te 'Jfaajridjt von

bem Uebergange ber italienifdjen 2lrmee über ben TOincio cin=

gegangen mar. &on biefer ftanb bereits um 3 Uf)r sJJacfymittag8

ber größere 2fjeil am linfen Ufer: 1. $orp$, Saleggio, 3. in

^olta (nod) red)te$ Ufer), 2. mit $roei Sioifionen bei Gaftellucdjio,

mit 5TDei r>or SJtantua. gür ben 24. befdjlofe bie italienifaje Cber*

leitung in ber Slnnafjme, bie ofterreid;ifd;e 2lrmee befinbe ftd) nod)

am linfen (rtfa>Ufer, bie 2Irmee einerfeitö im $ügcllanbe jmifajen

t: e§djiera, Verona, iUaHeggio, anbererfeitö in ber (Sbene uon

^iflafranca 3U ncrfammeln. (Srj^er^og 2llbredjt befiehlt ofyne

3ögern für ben borgen be$ 24. — 3 Ufyr früt) — ben Singriff

gegen Süben unter jutnödjftigem gefüllten non <Somma Qanu

pagna als Sdjroenfpunft. Xie itfercegungen führen jur <Bd)iad)t

ven (5ufto3^a, an ber aud) ein £$eil ber 23efa£ung ^c$d)icra3

listigen 21ntl)eil nimmt unb in ber ba* (*cfa;ü£fcucr biefer

gefiung eine italtenifdjc $imfion amingt, il;ren nörblidjften lieber«

gangspunft bei 3)con$ambano anftatt bei ©alton^e $u fudjen. 2)ie

'Zd)lad)t enbet mit ber nöüigen Wcbcrlagc ber italienifdjcn $aupi*

armee, bie 3ucrft über ben v
JJiincio, bann am 20. über ben Cglio

jurü(froeid;t. 3){it einem Sd)lage fyatte (Erjljerjog 21 1 b r e et) t ben

Gegner abgetan. Jm fid;cren $efül)l für bie gro&e Unterftüfcung,

fcic ifjm bie geftungen gemalzten, einmal bireft, ba fie feinen

3iüd$ug üöütg fid;er (teilten, bann inbirrit, ba fie ben Gegner jur

Teilung gebraut Ijatten, I)at er biefe burd) bie energifdjfte, fräf=

tigfte Cffenfiue auegenufct unb gegen bie gro&c Ueberlegenfyeit ben

glänjenbfien ©ieg crfodjien.

Sßir feljen in beiben gäücn, 18-18 fowoljl roie 18GG, ba3

umgefc^rtc ^erfafyrcn uon 1870 auf franjöfifdjer Seite bei s
JJ?efc;

l)ier Untljätigfeit unb 3aubern, bort 21;atigfeit unb £anbcln, Ijier

pafftoe, bort aftioc 3>cfenfine. 21De bie gorberungen, bie mir oben

au§gefprod;en Ijaben, feigen mir l)ier in glänjenber SIßcife erfüllt.
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3n ber aljat, beibe öfterreidjifd)C gelbfyerren fal)en in ben geftungcn

ber 3)itncto- unb ©tfdjlinie nid)t nur ba§ Sdm^mittel, ba§ ifynen

biefc Linien $u behaupten geftattetc, nein, fie fügten richtig unb

begrüjjten in ilmcn ba$ ooüfommene •fmlförnittel für if;rc geiftige

ßraft, um biefc beffer alö biSfjer au§nu$en ju fönnen.

^ebenfalls fönnen wir in bcm Steinalten föabefcfis unb

be$ (STjljerjogä 3(Ibred)t eine Söfung be$ Spf)inrrätl)fcl§ fcfyen,

unb biefe £öfung wirb uns mit größerer 3uoerfid)t auf ein 3u*

fammenwirfcn oon geftung unb g-elbarmee erfüllen, ba3 — bieS

fei nodmtalS fyeroorgefyoben — 3um UKinbeffen in ber auf grofjen

giufjbarriercn bafirten 2)efenfioe immer ba3 befte Jpülfsmiitel

bleiben wirb, bie fefylenbe Ueberlegenfyeit wieberjugewinnen. (5$

fei Ijier nur ouf ein SBeifpicl l)ingewiefen, ba$ ja, wie mir 2We

überzeugt ftnb, nie auSgefämpft werben wirb, aber auf ba3 Inn

bod; immerhin unfere geftungen gebaut ftnb, nämlid; ba$, bajj bie

bcutfdjen Armeen in einem gelb$uge 9e9en heften unterliegen.

53ei ber 2JIäd)tigfeit be§ SHljeinftromeS wirb ber 9iücf$ug natur;

gemäft auf bie befteljenben Uebetgänge angewiefen werben, alfo

auf ben 2)urd)3ug burd) bie geftungen. SDer jebenfaHS bamit er*

reichte 3eitgewinn roirb genügen, in 3^iut)c §alt machen unb

an bie ^ertfjeibigung ber Stromlinie benfen ju fönnen, bie tont*

fam nur mit ÜJenu(jung ber geftungen bura)fül)rbar ift, ba ber

(Strom am beften auf bem feinbmärts gefeilten Ufer oerttycibigt

wirb! 2)eö weiteren aber läfet unä eine auf ben Vorgängen ber 5clb=

$üge in ^beritalien beruljenbe Betrachtung be3 3ufammenmirfen3 oon

geftung unb g-elbarniee ben (Sinflufe in erljöljter 2Öeife fyeroor=

treten, ben bie gegenwärtige Söcfeftigung ber ?ranäöfifd;en £>)t-

grenje in einem fünftigen Kriege fpielen wirb.

3unäd)ft einen 23licf auf bie ©cftaltung ber SJefeftigung felbft.

2luf bem redeten giügel finb bie 2rouec be SBclfort burd) bie

SBefeftigungen Beiforts, bie
s
Hogefenpäffe burd; bie Epcrrforiö ber

oberen 5Jfofel: C^iromagnn, SBaHon be Scroance, (Sfjiiieau Lambert,

9tupt, SHcmiremont, SlrdjcS, gefd)lof)"en. SDcn linfen glügcl biefer

Stellung bilben bie Befeftigungen (Spinal«?, beffen füblidje 3i>erfc

ilw geuer mit bem bc3 gorts 2lrd;e$ freuten. Scr g-ortgürtcl

ßpinalS fjat einen Umfang oon etwa 50 km. sJiun fommt eine

oon Söefeftigungen freie Suite längö ber Wiefel oon 47 km Sänge

(gemeffen oom gort Sogneoille (SpinalS bis gort $otii St. Vincent,

ba3 fein geuer mit ben Herfen 2oulS freit3t). 3Jiii ben 33e=
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fefiigungcn 2oul3, bie einen Umfang von 50 km einnehmen, ftefyen

in engem 3ufammen()ange bie be$ ^lateauä r>on la £ane (gort

grouarb) unb bie bei 9tancn liegenben Batterien Slmance unb

Sfialjeuille. Sie norbwcflli^en 2Berfe Söuls übermitteln ben

Uebergang von ber 3Jiofel jur 3JJaa3, auf beren rechtem Ufer bie

Ijauptfädjlidjften burd) bie Goteä be la Süieufe ftifjrenben Strafen

gefperrt ftnb burd) bie gortS: 3ou« — sous les cötes, ©iron*

uiUe, Siouoillc, Gamp be8 Domains, *parod)e3 (am linfen Ufer ge=

legen), Sronon, (Semcourt, an ba§ ftd) unmittelbar bie SBerfe

Sßerbunö fließen, bie in einem Sogen tum 40 kin Umfang bie

alte geftung umgeben, ©anj ifolirt oorgefdjoben liegt 34 km
öftlidj Suneoille cperrfort ÜJtanonoiller an ber 33al)n Strasburg—

9fancn. Unterhalb Serbun bleibt bie 3Jtaa$linie roieber frei oon

Sefeftigungen bis gur §öf)c oon bem fperrfortartigen 9Jiontm£b«

in einer 2änge oon etroa 32 km. hinter ber 33efefttgung3linie

läuft faft parallel mit ifjr bie jroeigeleiftge Saljn <Seban—Serbun—
SerouoiUe~ £oul— 2Jiirecourt— (Spinal. Sie oon Cften nad)

SÖeften füljrenben Safmlinien finb fämmtlid) burd) bie geftungen

gefperrt. 9fte$—^aris burd) ^erbun, <Slra[jburg— t*ariö im

ruefentlidjen burd) Soul, Suneuille— 9Jancn— Wirecourt— 9feuf=

d>ateau burd) 9JianonoiHcr, bie SBefeftigungen bei 9?ancn unb ^ort

(5t. Vincent, SuneoiHc— Sanon— (Spinal— 9?eufdjuteau burd)

(Spinal. 3um ^ormarfd) offen fteljen in ben dürfen jroifdjen

(Spinal unb 2oul einerfeitö, ÜBerbun—ÜJiontmebt) anbererfeits nur

bie Straßen l'uneüiüc—33ai)on, abhängig ooin gaü bcjro. lieber;

Haltung öe3 gorts 9JJanonoiller unb SJiamberoillerö— GljarmeS,

10 km oon ben gortö (rpinalö entfernt, anbererfeitö bie auf

(Sonfienooöe unb Sun Inn füljrenben äiSege.

<S6)on biefer turge 23licf auf bie Sachlage roeift auf bie

sRotfyroenbigFeit l)in, fid) in ben 23eftfc einer ber geftungen gu

fcfcen, roenn überhaupt ein 3Jorfd)reiten ber beutfdjen Armeen in

roeftlidjer $id)tung l)in möglid) fein foll, um roenigftenä eine burd)=

geljenbc fcflc SBalmlinic ju erhalten.

^d) muß ben nadjfolgenben Betrachtungen bie Behauptung

öorau§fa)icfen, baß eine 93efifcnal)mc eineö ©perrforts ober eines

gortS ber geftungen unb bamit oielleidjt ber Seginn ber 93eftfc=

na^me ber geftung nur nad) forgfältig oorbereiteten SJtaßnaljmen

unter Aufbietung großer überlegener Sirtilleriem äffen möglid) ift,

baß von einer Ginnaljme eines biefer Sßcrfc fu^er *>anb bei

(Eiebcnuntffinf jigftet 3at)rgang, C. 33ant>. 9
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bem gegenwärtigen Staube tf)re§ 2lu$baue§ unb il>rer 9lnlage nidjt

bie Siebe fein fann.

Unter biefen Umftänben erfdjeint bte güljrung einer SDefenfioe

fettend ber grangofen, fei e$ nun, bafe fie ooroljerein

guerft auf eine fola> befcfyränfen, fei e3, bafc fie burd) bie erften

Scfyladjten auf eine fola^e.angewiefen werben, aufjerorbentlid) be-

günftigt unb gwar um fo mein*, je meljr fte bie güfyrung ber

3)efenftoe in SRabefcfifcfyem Sinne, nicfyt im SBagainefdjen auffaffen.

3)ie Slnnafmte erfdjeint guläfftg, bafe eine £ffenfioe ber beutfcfyen

Armeen gegen ben ©rengabfdmitt füblia) Spinal au3gefd)loffen ift;

Ijier ftnb bie rücfwariigen SBerbinbungen gu ungünftige. $ie

gerabe Stiftung auf $ari« für)rt burd) ben nörblidjen 2lbfa)nitt

(Spinal—Soul- SBerbun. SDie »efeftigungen in biefem 2lbfdmitte

entgiefjen gweifelloS ber frangöftfetyen gelbarmee einen beträdjilidjen

Sfjeil. SRedjnen mir für Spinal, SBerbun, Soul gang überfdjläglid)

je 30000 Wann, für jebeS Sperrfort runb 800 fUtattn, fo erhalten

mir im ©angen 128000 Wann. 2)odj toirb bei ber SRctye ber

geftungen aneinanber wenigftenS bie 93efa$ung einer geftung

immer bereit fein, bie Belagerung einer anberen burd? Stöfee gegen

bie Skrbinbungen gu ftören unb fomit als ein Abgang oon ber

operirenben 2lrmee nta)t gu betrauten fein.

Sa)on oben ift barauf fyingewiefen, bafj bie beutfdje Slrtnee,

um fid) iljre rücfroärtigen Sßerbinbungen gu fidjern, an einem

»JJunft „feft anbetfeen" wirb, um i^n möglia^ft balb gu netmten,

fei bieö nun Spinal, Soul ober SBerbun; bie übrigen Sfyeilc fu$en

nörblid) SBerbun, ober gwifdjen SBerbun unb Soul, ober gwifa)en

Soul unb (Spinal weiter oorguftofjen. $a$ &orgel)en gegen Soul

fü^rt nur über Dianen unb ba3 Plateau oon #ane. #ter fowoljl,

tote beim &orgeljen gegen bie Sperrfortlinie werben Steile ber

frangöfifdjen Slrmee in ber Sinie ber permanenten Söcfcftigungen,

in innigem 3ufammenwirfen mit beren fdjweren (Sefdjü^en unb unter*

ftti^t oon iljren beweglichen SlrtiüerieparfS, in gelbpofttionen ange*

troffen werben. Sttaljrlid) nidjt leidet werben biefe $ofition$fd)laa)ten

werben, in benen gum erften Wale bie gujjartiHerie ebenbürtig alö

gelbtruppe ber gelbartiUerie Reifen foll, bie Sinbrudjöftellen oor*

gugeid)nen. Unb biefen Operationen $eutfdjlanb3 gegenüber

fönnen frangöfifdje Armeen auö bem 9iiefetttf)ore Soul-9ianco
ober sHerbun, fei e« naa) Horben ober ©üben, gegen bie glanfen

ber im Kampfe um bie (Sperr fortltnie ober um bie Srgwinguna,
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"öeS 25urd)marfd)e3 burd) bic &ücfe nörblid) SSerbun ober Soul-
spinal befinblidjen 2lrmee ausfallen, ober tonnen, fei e8 hinter

$>erbun ober £oul, gefammelt werben, bereit, gegen bie glanfen

ber im Uebergange über bie ÜJlaaö ober SJtofel befinblidjen $rmee

uorjuftofcen.

(Serabe ba3 ©eifpiet SBojaineä wirb bie fünftigen franjö-

ftfdjen ^eerfüljrer baoon abgalten, in ben enormen SBefeftigungen

— beren Ueberroaltigung, je meljr man fid) in bie (5in$ell)eiten »er*

tieft, fdjier unmöglich erfdjeint, unb bie in SBerbinbung mit ben

angehäuften unerfd)öpflid)en Vorräten an Munition unb Söer»

pflegung einen bauernben Sdjufc oerljeifeen tonnten — i^ren

paffioen 6d)u§ in untätiger 2)efenfu>e auSjunufcen. €>ie fjaben

e* in ber £anb, unter bem ©cfyilbe fyeroorjuftojjen, bis fte fid)

ftarf genug füllen, ir)n fortjuroerfen unb jum entfäeibenben

<5$lage au^utjolen.

Unjroeifelljaft mirb bie beutfdje Slrmee bemüht fein, bem

(Gegner einen Sljetl ber ©tüfcen, auf bie er fid) bei feiner $efen=

fioe leljnt, gu entreißen Unb roäfyrenb mir in einzelnen (§rjeug=

mfien ber neueren 9Jlilitärliteratur tt)eoretifa) immer meljr ben

ÜUertfj unb bie SBebeutung fefter i'lä^e angezweifelt feljen unb

$ioar gerabe in ifyrer ^ejiefyung flur gelbarmee, werben mir in

praxi ein berartigeä ^eroortrcten ber geftungen in ben Söorber*

arunb ber Operationen ber gelbarmee feljen, wie e§ bie ßriegS*

gefegte bis bafnn nod) nid&t gefannt r)at. SDer Angreifer tarnt

nur nmnfdjen, bafj ber iBertfjeibiger am 9tuHpunft ber 2luffaffung

frefjt, in feinen Sefeftigungen nur ein ©cfyutjmittel gegen ben geinb

$u fefjen. Vorbereitet aber mufj er fein, bafj fein unterlegener

Gegner in ifmen ba$ ooUfommene §ülfämittel für feine geiftige

itraft begrüfet, um biefelbe beffer als bisher auänufcen $u tonnen.

9*
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6.

<5tatif unb gcftigfcitSlefyre in ifjrer SInwenbung auf
SBaufonftruf tionen. 2lnalntifd) unb grapfjifd) bcl;anbelt von

G. (Hauffen, ßönigl. SHegierungSbaumeifter. Berlin 1893.

Robert ^ppenljeim (Chlfc €djmibt). freist brofd;irt 3JJ. 7,50,

gebunben S
JJ?. 8,50.

SDcr 2itel fagt beutlidj, roaS I)ier geboten wirb, unb bafj es

ber Sngenieuroffijier ober audj ber ^ionterofftjier im gelbe bei

2lugenblicf§bauten fdjr gut wirb brauchen fönnen. £)er SBerfaffer

nerroirft bie mobernc ^opulariftrungSumtf), bie cS roomöglidj jebem

3immergcfcllen, ber bie nier ©pe$ie§ gelernt Ijat, crmöglidjen foll,

ftatifdr)c 33cred;nungen auöjufüfyren.

3Ufo olme bie SlnfangSgrünbe ber l)ö[)ercn 9Dtotl)ematif gel)t

e§ nid)t!

$ie (Sintljcilung be3 ©ioffe« ift burdjauS meifjobifa), ber

Vortrag flar; eine fefjr reidjlidje SluSftottung mit giguren (285)

im 2e£t, fein; gutc§ Rapier, beutlidjer SDrucf, inSbcfonbere por-

jttglidjer mattjematifdjer erleichtern ba§ Sefen unb SBcrfterjen.

Jebem neuen ©a$c ift ein 23eifpicl angehängt. 3>aburd),

bafi bie Söeifpiele in Jturfvofdjrift gefegt ftnb, fallen fte fo beutlid)

in§ 2fcige, bafe ber £cfer — je nad; feinem SBebürfniffe — fte

tibcrfdjlagen ober auffudjen fann.

Sil ber Scdmif fommen oielc abftrafte begriffe oor, meldte

bem 3(nfänger jmar ©djrcierigfeiten bereiten, bereu ^erftänbnifr

aber bodj unbebingt notfjrocnbig ift. T>urd) ba3 bem Scdmifer fo

geläufige Littel ber $ctd)nertfd)cn SDarfteUimg (53eanfprud;ung ber

£räacr, ^omentenfuruen unb 9JiomentenfIüd)en, ^>ertifalfraft^

furoen unb glädjen 2C.), alfo burd; bilblidje 2lnfd;auung, ift
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fcaS sBorti)erftänbni{$ ungemein erleichtert werben. Sie Rammen*
gehörigen SDarfteUungen ftefjen unmittelbar untereinanber, fo bajj

fty beren 3ufammenl)ang bem Sefer leicht einprägen wirb.

SDtc ©rapfjoftatif ift neben bei* analntifchen SJtetljobe uoH smr

Geltung gefommen. $ie Söehanblung ber guttermauern unb ®e=

wölbe tft faft auSfchlie&lich graphifch, ba bie analntifdje SJcetfwbe

hier nur noch üerhältni&mäfeig feiten angewenbet wirb.

$aS SJud) ift zufolge feiner guten Stnorbuung unb eines

ausführlichen SnhaltSoerjcidmiffeS ein bequeme« 9cad)fchlagebuch

für ben, ber fdwn Sefcheib weife ;
jufolge feiner logifchen 2ln=

orbnung unb beS fdjrittweifen Vorgehens aber auch e\n 2el)rbuch

für ben, ber erft
sBefd)eib fud)t; oor bem 3cichenj barf er fiel)

aber aü*erbingS nicht fürchten.

7.

<9efchichte beS Krieges von 186G. 9tebft einem SBorbericht:

25ie beutf^e grage in ben 50er 3af)ren. $on Otto Kann*
giejjer. Grfter 53anb. iöafcl 1892. Verlag ber 6d)wei5er

SSerlagSbrucferei.

SDer §u befpredjenbe erfte üöanb reicht nur bis jur Slbreife

ber Könige von <Baö)\tn unb Jpannooer aus ihren Steftoenjen,

naa)bem auf ihre Ablehnung I)in ^reufjen auch ^)nci1 oen Krieg

erflärt ^atte unb fte auf bie Sicherftellung ihrer ^erfon bebaut

fein mußten. 3Ufo feine militänfehe ($efd)ichte beS Krieges, nur

feine politifd):biplomatifche 33orgefchid)te.

SDer ®efchichtfchreiber foll objeftio fein. SDaS ift felbftoer=

ftänblich unb ebenfo ferner wie felbftoerftänblich; um fo fdm)erer,

je näher bie ^u fchilbernbe Ikriobe ber 3eit beS <5cf)reibenben

liegt. 3eber !ann nur mit feinen Slugen fehen unb nur nach

feiner sJJcoral urtheilen. SaS reblia)fte Seftreben, and) bem

(Segner gerecht §u werben, fann es nicht änbern, bajj eS eben

bem ©egner gilt; Sdulberungen oon ^erfonen unb ßreigniffen

gewinnen ihr Kolorit, je nad)bem fie bem ochilbernben fnmpathifch

ooer unfnmpathifch finb.
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$er Verfaffer ift n>of)l nicht eigentlich ^iftorifer oon gach;

er ift publiaift, Sage8fd)riftfteller. Jn einer üöefprechung ber in

9tebe ftefjenben Arbeit fanb Referent ilm „eine heroorragenbe

publijiftifche ßraft" genannt. 6r felbft erwähnt beiläufig feiner

„faft breifjigjährigen publijiftifchen SEhatigfeit". 3)iefelbe fd>eint

oorjugSroeife, wenn nid)t aufifdjlicfjlidj , ber „
sJieuen granffurter

3eitung" geroibmet gcroefen $u fein, ©ie mag alfo im Anfange

ber 60 er Safyre begonnen haben; ben 3nl)alt feines wichtigen SBor=

beridjieS: „$te beutfdje grage in ben 50er 3af)ren" ^ot er alfo

»oty noch nicht als Urteilsfähiger mit erlebt; baS Sa^rje^nt

naa) 48 ift für ilm Vergangenheit.

2öir überlaffen e$ bem Sefer, ob er {ich feiner güfjrung an-

vertrauen roill, inbem mir ilm mit folgenbem Gitat oorfteQen:

„2)er „Völferfrühling
u beS 3al)re3 1848 mürbe bem bcutfdjem

Volfe bie (Erfüllung fetner äöünfdje, feiner f)öd)ften nationalen

SBeftrebungen gebraut fyabcn, toenn man e§ oerftanben hätte, ben

2lugenblicf ju benufcen. 3m beutfehen Parlamente oon 1848

überwog unglücflia^erroeife ber pl)ilofopl)tfa)e ©eift, ber ben £eutfchen

oon jeher eigen mar, über ben Sricb jur raffen, erlöfenben Ztyat

Slnftatt ba8 $ebäube beutfd;er Einheit au fa^affen unb ben inneren

2lu$bau ber 3cit unb ber natürlichen (Jnttoicfelung ju überlaffen,

befa^äftigte man fia) faft ein 3al)r lang mit ber geftfe^ung ber

„$eutfd;en ©runbrechte
u

, bis ber gürftenabfolutiömuS ringsum

roieber in ben 5öefi$ ber Stacht gelangt mar unb eine rachfüdjtige,

blinbe, fanatifche Steaftion iljx blutige« 2öerf beginnen tonnte."

9{ach biefem Gitat fönnte ber 2efer ben Verfaffer aber oieU

leidjt bodj $u fcr)r auf ber äufeerften hinten oermuthen, unb barum

fei noch ein jroeiter 6afc hinzugefügt:

„(SS eriftirt bis jefct feine zugleich allgemein oerftänblichc unb

erfdjöpfenbe, oor 2UIem auch unparteiifdje unb nad) ÜJiöglichfeit

oollfommen roal)r!)eitSgetreue 2>arfteOung ber grofeen (Sreigniffe,

welche bie (Srunblage ber heutigen Einheit unb politifchen Ver-

faffung boten." . . . „(Sin 3eitraum oon 25 3ahren [)at bie

Seibenfehaften abgefühlt, bie SBorurtheile befeitigt, roelche fuh natura

gemäfe an ben „93ruberfrieg
u oon 18(36 hefteten."

Unb nun noch ein frembeS Urtheil: „$er Prolog, bie

beutfdje grage in ben 50er 3ahren, feffelt ben fiefer, unb er

tommt gu ber Schlußfolgerung: „$öaS fommen mujjte, fam.
u

2üohl oon feinem beutfehen 6d;riftfteller oorljer unb in feinem

Digitized by Google



135

äöerfe, ba$ btefelben (Sreigniffe behanbelt, ift bie f c^Ie c^t^i

n

gebietenbe 9tothroenbigf et t jened 33ruberfriege3 fo flar

oor klugen gefüf)rt / wie in biefem. !QSteled# mas bis je$t noch

nicht an bie Ceffentlidjfeit tarn, ift ihr übergeben, SCnbereS, bas

falfch ober oerfdjroben bargefteHt rourbe, in§ richtige Sicht geftedt.

$ie „2kra Stemarcf" hat flanngie&er einer fdjarfen Prüfung

unterzogen unb babei roeber eine fchroarje noch eine rofige Frille

aufgefegt, fonbern mit Haren, fdjarfen Journaliftenaugen bie 3)inge

betrachtet, unb er ift mit Korten, oon benen feines baneben fällt,

ber 2lera 33i3marcf geregt geroorben."

gleifjige unb umftchtige Quellenbenufcung ift anjuerfennen

;

roir nennen bie roidjtigften

:

o. ©nbel: 33egrünbung be§ SDeutfd)en Meiches.

/perjog oon Coburg: 2lu3 meinem Seben unb meiner 3eit.

SHebermann: SDreijjig 3a^re beutfdjer ©efa)ia)te.

SR ob. $rufc: 3efm 3af)re ac.

gr. Oetfer: SebenSerinnerungen,

©raf SBtfcthum: S^enfroürbigfeiten.

iloiitifabriefe Cismar et3 aroifdjen 1849—1889 (SBerlin

1890. ©teinifc).

Schulreife: ßuropäifcher ©ef^töfalenber.

Rot h an: La politique francaise en 1866.

Thouvenel: Le Secret de FEmpereur.

Vilbord: L'Oeuvre du Comte de Bismarck.

8.

Seitfaben für ben Unterricht in ber 2errainlef)re, im

militärifdjen >JHan$eichnen unb Aufnehmen an ber

Äöniglichen StriegSfchule. 3roeite Auflage. 3Rüna)en 1892.

$h- Siefermann.

2)er ^erlagöort läfet erfennen, bafj e3 fich um bie ftönigl.

33anerifa)e ftriegSfdmle banbelt unb ein offizielles Sehrmittel,

ba$ non ber bortigen Jnfpeftion ber TOlitär523ilbung$anftalten

gutgeheißen unb angenommen ift.

Säuern, ber groeitgröfjte beutfd)e Staat, h^ i
a ^r beutfehen

Einheit aua) Opfer gebracht, aber boch auch feine (SonberfteHung

unb Selbftftänbigfeit fich referoirt. (So unter Slnberem im ge--
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fammten ^üitär4lnterrid;tSmefen. %üx uns anbere SeutfdK ift

es olme 3meifel rcdjt intereffant, aud) bie bai)erifdjen £el)rmittcl

fennen 511 lernen, unb l)ier ließt eins baoon vor. @S wirb ben

Sefer jebod) 90113 vertraut anfpredjen. Ausgenommen einige ber

Angaben über bai>ertfd;c Äartenmerfe. 2)a giebt es einen

„>MitionSat[a$" <i : 25000), einen „topograpl)ifdjen AtlaS"

(1 : 50000), eine „banerifdje llcberftdjtsfarte nun Sübmeftbeutfa>

lanb" (1 : 250000), meiere befonbere banerifdje Signaturen auf=

roeifen, „roelaje fid> inSbcfonberc bejü^lid; ber $arftcflung ber

i>ettel)rSroege unb 23obenbcmad)fung uou ben in ber $arte be3

$eutfd)en 9teid)eS aufgeführten unterfdjeiben."

golgenbe Semerfung mirb 2Jtand)em neu fein. SDer topo*

grapfnfdje AtlaS — bie erfien Blätter finb 181*2 crfdjienen —
umfafct 112 ganje SBlättcr, ift alfo ein fein* anfelmlidjeS unb beS

SJtafcftabeS megen mistiges 2Berf. Aber! „ber geograpfjifdjen

©intfyeilung liegt ber burd) bie alte 3Jiüna>ner Sternwarte geljenbe

SDferibian als sJhtllmeribian ju (Srunbc; berfelbe liegt 29° 15' 56"

öftlid) gerro, 11° 4ti' 11" öftlid) (fireenmidj." s
Jted)t bequem

biefer banerifdje Separatmeribian! UebrigenS mürbe fyiernad)

($recnraid) um 17° 20' 15" Öftlid) von gerro liegen; nad) Zorbau
(ber für Autorität gilt) beträgt ber Unterfdjieb 17° 39' 51", alfo

10' 6" mein-. SDen s}JJüna)ener 9)ieribian fe£t 3orban 29° KV 15"

öftlid) oon gerro, roaS allerbings nur um 19" bifferirt.

SDa nun in Tawern aud) bie „tfarte beS 3)eutfdjen ytcidjeS"

(1 : 100000) unb bie früher Menmannfdje (1 : 200000) ßurS

Ijaben, unb ba enbltd) in 33aijern mitteleuropäifdje 3onen^ctt ein=

geführt ift, bie auf bem (9recnroidjer als sJiuHmeribian beruht, fo

fann ber banerifdje Staatsbürger über Langel an ^Jteribiancn

fia) jebenfallS md)t beflagcn.

dlod) eine $3emerfung, bie jur ^ermeibung oon Errungen

nü^lid) fein fann. gür t'läne menbet man in SBanern bie

Sefjmannfdje 53ergftrid)ffala an, alfo jene neun s
Her{)ältniffe

^mifdjen 2Beifj unb Soßmar*, bie mit 2Beij? bei •'oorijontal be=

ginnenb, mit Sdjroar$ bei 45° s#öfd;ung enben unb oon 5 $u 5°

um je '/• fiel) änbern. £a aber in SÜanern auSgebeljnte gebirgige

Oebiete mit ftcilen 33öfd)ungen au $eid)nen finb unb fel)r oiel

Sa)mar5 oorfommen mürbe, in bem Situation unb Sdjrift untere

gingen, fjat man für & arten ben £el)mannfd)en feiler 9

auf 12 erl;öf)t, fo ba& erft 00° SBöfdjung fdjroarj ift- ber
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2 eljmannfdjen Stala r i d; t
i ^ $u jeidmen unb üiehmannfdje

5krgfiriche richtig lefcn ift fd;on redjt fd;toierig; ber ba^erifdjc

Seemann ift minbeftenS um 50 pGt. fdjtoierigcr. (SS heifjt bann

aud) im § 71 (S. (il): „(£ine fd)öne 33ergftrich$eichnung oerlangt

einen geübten unb geioanbten 3eid}ner fotoie oiel 3eit." 5m
§ 59 (8. 48) mar unter ben „Anforberungen", ber „jebe biefer

!©erg*cid)nungSarten" genügen müffe, gefagt: „oiertenS foll fie in

jcbem SJcafiftab mit wenig 3eit unb Mitteln otjne bc=

fonbere ßunftf ertigfeit ausführbar fein." 3)ie gefperrt ge=

festen SÖorie finb baS audj im Seiifaben. 2>er &rieg$fd)üler hat

nun bie 2Bar)l, ob er mein- an ben § 59 ober mehr an ben § 71

glauben roiU.

3n Sanern ift fa>n 1801 oon einem franjöfifdjen (Seobäten

eine 21 km lange Stanblinie oermeffen toorben, $u ber fpäter

jroei anbere gefommen finb. 2)ann r)at eine Triangulation ftatt*

gefunöen. 6d>on 1812 mufe e$ ein topographifd)eS Bureau
gegeben haben, bod) roirb nid)t gefagt, oon roem baffel6c reffortirt

hat. $$on 1817 bis 1822 ift eS bem ßriegSminifterium unterfteüt

geroefen; feitbem ift es, roie bei uns, eins ber Arbeitsgebiete beS

(9eneralftabcS. (Seit 1808 giebt eö aber and) ein &atafter =

bure au, welches bem gtnanjminiftcrtum unterftel)t. $$on biefem

Jnftitut ift bie SanbeSaufnahme unb jroar in 1 : 5000 (Stäbte

1 : 2500) in Singriff genommen roorben, bodj befdjränft fid) bie-

felbe auf bie „Situation", ioie cS bei flatafterplänen geredtffertigt

ift, Die ja f)auptfäd)lid) i>rioaired)tS: unb 6teueroerl)ältntffen ju

bienen haben. 3)iefe ülataftcrpläne oertoenbet nun baS topogra=

pfjifdje Sureau als ©runblage feiner geobättfdjen Arbeiten, bie

ftdj oo^ugSroeiie auf bie S)arftellung beS 33obenreliefS beziehen.

tiefer noch Ijeute beftehenben Arbeitsteilung entfpredjenb

be^anbelt nun aud) ber 2eitfaben getrennt nadjeinanber: „Auf=

nal)me ber Situation" unb „Aufnahme ber Sobenformen". 3m
erften Abfdjnitte roirb nur ber SRcfjiifä (felbftoerftänblicb mit

mobernem 3ubel)ör, ftippregel unb Süiejjlatte) behanbelt; im

jroeiten ber für bie bejüglictjen Arbeiten eingeführte „©omo*

meter". tiefes Jnftrument ift ein Sfyeobolit, bem ber tf>ori$ontal=

freiS fe^lt, ober ein gernrohrnioeau, bem ein 5>ertilalfreiS hin*

zugefügt ift. SebeSmaligen Stanbort unb 3iel liefert baS bem

Aufnehmer mitgegebene „Steuerblatt" ober oielmehr bie im topo--

graphifa)en Bureau betoirfte SHebuftion ber Äatafteraufnahme auf
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1 : 25 000. 2)er 2lufnef)menbe l>at alfo nur fein Jnftrument auf*

aufteilen, bann ber „3ieltafel" 3nftrumentenhöhe ju geben unb

nun ben ober bie (flehülfen mit 3ieltafel an bie ausgewählten

3ielpunfte im ©elänbe §u oerfdnefen. $ann nimmt er bie £öfjens

winfel «; baS Steuerblatt liefert ihm bie ^orijontalfatmete a,

folglich ift bie $krrifalfatmete b = a tg «; alfo, wenn bie (lote

beS StanborteS -h m (Wormalnull), ift bie Gote beS anoifirten

fünfte« -h (m ± b). SDaS SluSredmen oon b «= a tg« ift bura>

beigegebene Gotentafel erfpart. (Sine fe^r einfache, fehr geiftlofe

unb ohne 3meifel langweilige Sirbett, unb jebenfallS anber« als

bie unferer Topographen.

2luS ben gefammelten §>öhenbeftimmungen werben baljeim bie

Schichtenlinien (3fohnpfen) tjergefteHt SBenn ber SBetreffenbe ftch

beS genoffenen Unterrichts erinnert ober ben in SHebe ftefyenben

Seitfaben *u SRathe gie^t unb bemgentäfc (Sättel fo bejeichnet wie

in gigur 8 auf Tafel I, ober giguren 29 unb 31 auf Tafel IV,

fo . . . . möge er ben Schreibframpf in bie ginger befommen

unb baburch erinnert werben, bajj oier mit ben Jlonoerjtäten

gegeneinanber gerichtete #origontalen fta) nie ju einem SRedjtecf

fchliefeen lönnen; e$ müfjte benn — wie eS ja im jtarftgebirae

nia)t unmöglich märe — bie nmnberlidje 93ilbung eines Sattels,

ber $ef fei form Ijat, oorhanben fein. 2lbgefehen oon folgern

fcltenen 9iaturfpiel mufj baSjenige §>ori$ontalenpaar, baS ben

Rängen angehört, ftetS l)öl)er liegen als baS ben Bulben an

gehörige; ber 3ufammenftofe an ben oier (Scfen ift naturwibrig.

9fun läjjt man es ftch ja allenfalls gefallen, wenn es eben

Signatur fein foll (wie gig. 8), aber auf ausgeführtem Schichten*

plane (wie gig. 29) mufj es boa) eigentlich 3eben ftören, ber fo

oiel iUmntafie hat, bafj er aus bem planen gmeibimenftonalen

Silbe bte breibimenftonale 9taumform geftaltet.

2)er erhobene Vorwurf ber 9faturwibrigfeit trifft nicht ben

in $Rebe ftehenben Seitfaben allein; er wirb auch tyex nicht gum
erften SJtale auSgefproben; unb er wirb wahrfcheinltch auch bicS=

mal wieber oergeblia) auSgefprochen fein.
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9.

3ur 59 et>rf rage. Jkittfcbe Skmerfungen über bie Organifation

ber fehmeijerifchen Infanterie. $on Robert Söeber, £)berft=

lieutenant im («eneralftabe. 3ürich 1893. s
ilrt. Jnftitut £>reH

güfeli. $rei3 W. 1,60.

25ie Nachbarn ber <5a)weij wetteifern in griebenSoerfidjerungen

unb überbieten ftd^ in ber ^erroirHi^ung be$ befannten geflügelten

SBorte«, wonach ßriegSrtiftung bie befte griebenSftcherung ift. SDafe

man barüber in ber garantirt neutralen Schweif Setlemmungen

empfinbet, ift fcl)r natürlich (Sbenfo felbftücrftänblich ift bie Un=

autaftbarfeit be$ 3ftilijföftem3. 3lber es mufj geitgemäfe um= unb

au$gebilbet werben. 2>a8 Organifation$gefe$ von 1874 Ijat fid>

nach gewiffen ^Richtungen nie nöllig erfüllen laffen, in anberen fia)

unbefriebigenb erwiefen; e§ hot fid) überlebt. (Sinen neuen 9teor=

ganifationöentwurf für bie Snfanterie als bie §auptwaffe ber

Schweif ^at Cberft gei& (^rmeeforpSfommanbant) bearbeitet.

SMefem gilt bie angezeigte Heine Schrift, ein in ber 3üri$er all=

gemeinen OfftgierSgefeUfchaft gehaltener Vortrag.

Jn ber oerbinblichften ftoxm, inbem er junächft „bie fort=

fdjrittlidjen ©runbgebanfen be$ Entwurfes begrüfet", macht ber

SBortragenbe in etlidjen fünften lonale Dppofttion.

äßir beuten Einiges an:

ES tft nidjt geraden, bafe auch bie Schweis* ihre Sataiüone

auf bie übliche Stade von 1000 Wann (920 ©ewehre) bringt.

(§rünbe: SDie mobeme aufgelöfte ©rbnung, baS meift unüberfidjt*

lid>e ©elänbc unb — baS 33efenntnifj: „bie ©olbaten einer W\V\^

armee finb weniger eingewöhnt, blinb gu gel;ord)en. 3)ie Offiziere,

weniger fidjer im Auftreten, haben weniger Autorität." Er oer=

füfet baS SBefenntnijs burd) .^croorljebung beS mannhaften fdjweije-

rifa^en 93olfSgeifteS, feines ftaatsbürgerlichen SewufjtfeinS unb

fonftiger republifanifa)er Sugenbcn; aber „non jeher würbe bei

uns unter ben mehr äußeren Mitteln jur 2lufred)thaltung ber

Siljipltn eine nerhältnifjmäfeig ftarfe Einrahmung ber s
JJtaffen für

nothwenbig erachtet", b. h. alfo ein fiarfeS s
2UiffichtSperfonal.

9fachbem bie %\tx angebeuteten 3Jtotir>e genügenb auSgefponnen

finb, fommt bie wirtfame Söenbung: 3)ie 1000sÜJiann=$3ataiHone

ber ftehenben §eere (an ©ewel)ren gählt baS beuifd)e nur 976)

finb nur ein nothwenbigeS Uebel. $)ie Offiziere unb Unter*

ofpjiere biefer #eere finb Staatsbeamte, bie nia)t nur, folange
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fie bienen, beiolbet, fonbern für ifjre Sebendjeit auf irgenb eine

2lrt uerforgt werben muffen. Sie finb alfo feljr foftfpiclig, barum

gei^t man mit if)nen, fo weit cd angiinglid) crfdjeint, unb barum

belaftet man bie leitenbe i'oten$ mit fo üiel leitungdbebürftigem
sUlaffenmatertal. (rd wirb bann 33ogudlawdfi jitirt, ber bad

1000=9)?ann=33atai[Ion fdjwerfälltg unb unbeholfen nennt; aud)

9toon mit: „je weniger Offiziere, befto weniger ©eele l)at ein

Iruppenforper"; aud) Napoleon I.: „3m Allgemeinen finb

i4(> 2Jtann per JTompagnie audreidjenb. $at man grifdjeingefteHte,

fo ift bad fdjon $wei ; ober breimal $u oiel."

Um bad üöataiüon auf 1000 Wann $u bringen, olme bod)

bie 3al)l ber Bataillone $u oerringern, braucht Oberft Seife

natürlid) eine
s#errücfung ber Altersgrenze jwtfdjen „Aud^ug"

(oerpflidjtet $um foforttgen Eintritt bei ber gafme unb unter Utru

ftänben sunt Jndfelbrütfen) unb „£anbwel)r". Sie foü bie jtttti

jüngften Jahrgänge ber ^efctercn betreffen unb erweitert bemnaef)

bie Aud$ugdoerpflid)tung bed (Stngehten bis jum 34. 3af)rc. £er
Sefer wirb l)ter fofort an ben Mumor erinnert, ben in jüngfier

3cit tn ber Sagesprefje bie freilid) „nid)t amtlichen", aber bem
iUiblifum bod) meljr ober weniger offivo)ltatdocrbad)tigen lanb*

mcrjrbemängelnben s
JJiilitär^ÜJod)enblatt--2lrtifel oerurfadjt Ijaben.

sBad er in iöejjug auf biefed Ijeifle Kapitel hüben unb brüben

gelefen haben mag, wir tonnen ifjm nur ratljen, aud) bad nodj

ju lefen, mad £berftlieutenant ©eber S. 21 u. f. ad hoc beU

bringt. SStt oerfagen und, bie (Sreme ab^ufc^öpfen ; cd ift frif$

unb flott gefdjrtcben unb — $eugt oon ÜJknfd)enfenntni&! Uebrigens

ift cd aud) leljrreid) burd) ftatiftifdje eingaben über bad £ebend=

alter, bad man bei ben sJiad)barn burd)Fd)nittlid) ald ($renje

swifdjeu ber „Sdjwungfraft ber Sugenb" unb „ptjilifterljaftcrcn

Neigungen" anerfennen bürfie. <Sel;r lehrreich finb aua) bie

eigenen Erfahrungen einerfeitd mit beuten, bie eben bie „
sJtefruten*

idjule" burdjgemadjt [jaben, anbererfeitd mit ben 3Jiannfd;aften

eined 2ltieberl)olungdfurfed im adjten Jahrgänge ober gar im

zwölften (unb würbe fünftig bid jum oierjehnten reid;en). $\>ie

$ieled erwied fid) als „oerfcrjwifct" unb „wie fteif waren bie S3cine

geworben !"

£ad folgenbe Kapitel wenbet ftd) gegen ben gci&fchen $or*

fdjlag, alle spauptlcute beritten gu machen, Siefe Neuerung

erfdjeint für fdjwei$erif$e il?crl)ältniffe, unb $war lofale wie
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perfonalc, ungeeignet. £cr älteftc .Hauptmann unb beftgnirte

Bataiu*on9fommanbeur=Bertretcr mag beritten fein.

Jn einem befonberen Kapitel werben als befonberer ©runb

gegen bie l(K)0'3J?ann=S3atailIone bie 58err)ältniffc ber (£ifcnbal)nen

ber (Edjroeij geltenb gemacht. SB a u I i d) e unb Betriebcoerl)ält=

tiiffc geftalten feine größere 3uglängc alö 300 m, womit jene

ftarfen Bataillone ni$t auöfommen.

W\x begnügen uns mit biefen furzen Qttuuetfen auf bie*

jenigen ßapiiel, bie ju oergleidjenben Betrachtungen anregen. 5Dic

eigenen pofitioen Borfdjlägc, bie Cberftlieutenant $L*eber bann

folgen läßt — fic nehmen bie ^meite $älftc ber im ©an^en nur

52 leiten umfaffenben Sdjrift ein — finb auf bie befonberen

3>erl)ältniffe be§ (Sdjmeijer <D(ilijl)eere$ beredmet; immerhin lcl)r=

reidj fennen ju lernen, aber für und bod) fremb unb fern unb

unocrgleictybar.

10.

Sruppenmeffer. Entworfen oon 21. Il)ümmel, Hauptmann

unb Seljrer an ber JUiegSfdjule in Gaffel. Berlin 1892. Äönigl.

A>ofbu$l)anblung oon 6. Mittler & 3ol)n. »Preis 0,7,
r
>.

Sikldje Söcgelängc nehmen marfdjirenbe £eere§tl)cile in

Slnfprucr); groß unb flcin, einfache unb gemifd;te Waffen; fed)tcnbe,

tedjnifdje Gruppen, gurjrmefcn? 2l>eld)cn glöcbenraum — gront

unb Siefe — beanfprudjen fie in ber Bcreitf d)af töftellung

$um (9cfcd)t; meldten %ia$ jum Biwafiren? 3>n3 finb gragen,

bie bem gfälmrid) auf ber Striegofdjule, jebem gürtet eines 3luf=

flärungö: ober GrfunbungötruppS, jebem rrbonnan^offijicr, 2lb=

jutanten bis $u ben fjöd;ftcn (Stufen beS ©eneralftabSoffijierS bei

f$riftltd;en Arbeiten wie bei praftifdjen Aufgaben im C^elänbe

begegnen. 2)ie Antworten liegen in einer güUc oon 3al)len, bie

fid> einzuprägen unb jeberjeit fidjer gut Verfügung gu fjaben ein

gutes ($ebäd)tnifj oerlongt. Borfid)tSl)alber be^üglidje fd;riftlid)e

sJioti^en bei fid) führen ift fein* ratljfam

2lber bie 3afjleu tljun eö nidjt allein. «Sie muffen bem <$c=

länbe unb junädift bei Aufarbeitung oon (*ntwürfen bem i: lanc

beffelben angepaßt werben; man bebarf alfo eineö 9Jtaftftabeö.
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93eibe3 — 3af)len unb SJtofjftob (unb jroar bcn für uns

gangbarften 1 : 100000) — bietet ber in ber Ucberfchrift benannte

Söehelf. ÜDlan muft ifm wo\)i ben litcrarifdjen .spülfSmitteln

rechnen, unb bann ift e3 mahrfcheinlid) ba$ minbeft umfangreiche,

baö je erfdnenen ift: ein 33latt fogenannien Äartonpapicrä, 122 mm
breit unb 64 mm Ijodj! MerbingS ftnb noa) ginci SDrucffetten

(9ebraud)3anroeifung beigefügt; Deren bebarf man aber nur $ur

erften Crientirung; mttjufüljren brauet man fie bann nid)t mel)r.

$)ie Sorberfeite, fenntlid) baburd), ba& fie ben Ittel unb
sDk6ftab enthält, giebt bie 3Ji ar

f

6) fo Ion nen längen in ge=

fd)icfter überftd)tlid)er 2lnorbnung. 2Ille angegebenen hängen ftnb

an einen ber uier Slattränber herangeführt, fo bafe man fie

unmittelbar an ben >4>lan anlegen fann. 2)te $iüd fette liefert

bie oben unterfdjtebenen zweierlei glädjenraum^snanfpruc^

nahmen, unb flroar geben bie beiben langen (Seiten beS ilartond

bie Frontlängen, bie furjen bie liefen.

SSont 3ierfaffer unter ftnnreicher sJtaumbenu$ung fehr gn>ecf=

inäftig gegliebert, oom Lithographen fauber gegeidmet unb gut

lesbar befchrieben, bietet biefer „Iruppenmeffer" eine treffliche

^ebächtnifchülfe für bie Sielen, bie in bie Sage fommen fönnen,

fetner Angaben ju bebürfen

11.

2aftifche Aufgabe nebftSöfung. Hpplifatorifche 9teglement$*

ftubte oon 6. Q. Söien unb Leipzig 1892. 2B.
S-Braumüller.

$rei* brofehirt 2K. 0,70, geb. 9R. 1,20.

3m Sitel oerrätl) junächft bie Scrlagöftrma, bafj mir e$ mit

ber (5abe eineö OefterreidjerS für Cefterreicher ju tl)un h^ben,

maS bann bie (Einleitung nad) einigen allgemeinen Betrachtungen

über SÖertl) unb allgemeine 2lnerfennung ber applifatorifdjen Lehr»

methobe — tnäbefonbere im (Gebiete ber Sattif beftätigt.

£te „3nftru!tion für bie £ruppenfdmlen be$ 5?. unb £. £>eere8"

fchreibt in ty. 1 § 39 bie applifatorifche Methobe bei Söfung

taftifcher Aufgaben cor, burdj u>eld;e bie SBeftimmungcn be3

„(*£er3trreglement" foroie be$ „SMenftreglement, IL 2h- " erläutert

unb begrünbet werben foUen.
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2)ie 6$ule bat aber nur wenig 3ett für allgemeine Uebungen

tiefer 9lrt; bem (sinjelnen mufj überladen bleiben, für feine §ort=

bilbung felbft ©orge §u tragen.

Unter bem £itel „Ärieger*<Sitte" ift ein Stattgebet für junge

Offiziere unb für bie militärifche 3ugenb §um (Eintritt in ben

©tanb unb bie 2Belt im Auftrage be§ Sieidjö^riegSminifteriumö,

nerfafet oon gran^ Sieger, t. unb f.
sDiajor im ©enieftabe,

im Berlage beä f. unb f.
sJteid)3 * JtriegSmintfteriumS,

alfo minbeftenS „offijiöd", wie e$ in ber 3ettung$fpraehe Reifet,

wenn nid)t e^er offiziell, amtlid) erfd)ienen (Wien 1891), worin

aud) SMreftwen gur ©elbftausbilbung beS jungen DfpjierS ent*

galten ftnb.

3n ba« ®ebiet biefe« 6elbftunterrid)t§ gehören taftifdje 2luf*

gaben, bei benen ber Offner fta) in bie Sage beä SBefer)l«für)renben

be3 ©anjen, ber einzelnen Unterabteilungen bis herunter gur

gelbwaa)e be*w. ben Soften unb »Patrouillen oerfefct.

SBefonberö erfprie&lia) erachtet eö ber Süerfaffer ber in SRebe

fte^enben ©tubie, wenn ber Bearbeiter einer bezüglichen Aufgabe

ben gefaxten Gntfdjlufj, fowie bie oon jeber ^ür)rerfieQe beren

Uöirfung entfpredjenD ju erlaffenben münblid)en ober fdjriftlidjen S3e*

fer)tc §unaa)ft frei aud feinem Riffen nieberfdjreibt unb bann erft

fontrolirt, ob unb wie er babei ber £ienftoorfd)rift gered)t ge=

woroen i]t.

9Ran fann tjinjufügen: dloö) beffer ift e$, wenn bem S3e*

arbeiter eine Vertrauen erweefenbe unb oerbienenbe ^erfönliefjfeit

|ur Verfügung fte^t, bie ba8 9lmt beS Genforö einer berarttgen

Arbeit nimmt.

2>af)elbe wirb erreicht, wenn ein 2etftung$fäf)tger bie Söfung

ber Aufgabe fdjriftlid) liefert, ber Ueben* unb Sernenwollenbe aber

gunäd)ft nur bie Aufgabe oornimmt und nad) beften Äräften feiner«

fett« löft, um erft, nad)bem er bamit fertig geworben, bie fd)riftlidje

£öfung feined SBertrauenSmanneS mit ber feinigen ju Dergleichen.

SDie oorliegenbe ©tubie will ein Beifpiel biefer 2lrt be«

£emen§ unb £e(jren8 fein. £rofcbem baffelbe ober oielleid)t gerabe

weil baffelbe in unb für öfterreid)ifd)e 58err)ältniffc bearbeitet ift,

wirb ber beutfd)e Offoter ifrni mit s
Jiufcen ein paar ©tunben

wiömen.

3)te Infnüpfung ift um fo natürlicher, als bie beljanbelte

Aufgabe bem 1. #efte ber in §>annooer (bei SHierainöfo [#el*
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mingfdje 23ud)hanblung] 1884 :c.) ^erauSgcfornmenen ftrategifd;=

taftifdjen Aufgaben entnommen ift.

Sefjr einfach bie taftifdje Situation; faft unzweifelhaft bie i>ag,e

für bie nächften 24 Stunben; überaus flar unb ber eigenen Sage

entgegcnfommenb baS (Selänbe, alfo Ellies günftig, einfach, man
möchte fagen, elementare SHerhältniffe, bei benen ber g-äfynrid)

fdjeinenb mifft fagen tonnen, n)ie ber 53rigabefommanbeur fid) *u

benehmen l)aben roirb — uno bod; l)aben fid) (oljne allju üiele

äBieberfjolungen unb ^eitfehroeifigfeit) 55 2)rucffeiten barüber

fa^retben (äffen. $ie legten 10 Seiten ftellen babei bie beutfdje

Söfung ber vorhergegangenen — bie fid) bei allen mistigen (Tnt;

fdjlüffen auf ben betreffenben Paragraphen be$ öftcrreidjifdjen

$ienftreglement3 beruft — gegenüber.
s
illfo ein intereffanter Beitrag }u Dergleichen ben Stubicn.

Berichtigung.

3m gebruarheft, auf Seite 55, 3ctle 20 oon oben, auf

•Seite 58, 3ctle 13 unb 3eile 23 oon oben, ift ju fefcen: Sngenieur*

fomtree an\tatt Jngenieurf orp§.
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(Ein neuer franjöftfdjet diitfentungstneffer nebft einem

bentfd)en Vorgänger.

(§ter$u Xafel IL)

35er Grfinbcr be3 franjöfifchen ift ein Kapitän <5oud)et,

Snftruftor an ber 3nfanterie=echiefifchule in G^alonö; fein opttfeh*

mechanifcher Mitarbeiter ift «albred oon ber girma Balbreck

aine; Paris, Boulevard Montparnasse. 25er beutfdje Vorgänger

ift »Jrofeffor 9?eefen in Berlin. SBir toerben beibe ber *Heil)e

nach in Betracht gießen.

Tie 93efanntfchaft mit ©ouebet * iöalbrecf oerbanft ber

Unterzeichnete bem ruffifchen Slrtifleriejournal. bereits im

SRooemberheft oon 1891 machte bajfelbe TOttheilung oon bem in

ber Optiken 2lbtt)ei[ung ber frangöfifd;en Sluäftellung in SfloSfau

befmblich getoefenen 3nftrumente. 3m Suli^efte oon 1892 fam

baö 3oumal auf ben ©egenftanb gurücf mit bem «efenntniffe, i!)n

bei ber erften 39erid}terftatrung mdit ganj genau erfannt unb md)t

richtig erHärt ju ^aben. Taö mürbe nun ausführlich oerbefjert.

Ten ruffifdjen xUrtifel (oben bie 2öiener „TOttljeilungen bcS teri)=

nifdjen unb abminiftratioen -Diilitärfornitee" im 9. unb 10. §*fte

beö 3ahrgange3 1892 (©. 753 u. f.) getreu roiebergegeben. Unter

bem 5. Sluguft 1892 ift eine rufftfehe Slrmeeoerorbnung ergangen,

nach welcher jeoe Äompagnie unb jebe ©dnoabron einen (Souchet*

fchen gernmeffer erhalten foH. Tiefe bienftliche Slnerfennung mag

bie oorliegenbe frittfehe 33efpredjung rechtfertigen.

Tie geometrifche O'runblage ber Tiftanjmeffung§:?lJietl)obe

Souchet ift bie althergebrachte unb ja auch unoermeiblidje:

Söeftimmung eines Treiecfd im (8elänbe, beffen eine £eite ber

cifbcüun^un jiflftet 3a&rflan8, C. ®ant>. IQ
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gu ermtttelnbe Slbftanb ber bieffeitigen oon ber fernblieben ©teHung

ift. 3ur 2)reie<f$beftimmung brauet man brei ©tüde; 5. 33.

jroet SBinfel unb eine ©eite. 3m oorliegenben gaHe ift ber eine

äBinfel ein rechter; ber anbere, Meiner a(8 90°, ift fonftant.

@3 erübrigt nod) bie variable ©eile. $iefe ift im ©elänbe
ju meffen. 3f)te (Snbpunfte liefert ber ©ouc&etfctye Apparat,

ber alfo nidjt ber ganje gernmefjer ift, fonbern nur beffen

aöintelinftrument.

2e$tere§ frappirt aüerbingS burd) feine @infad)f)eit. @3 ift*)

ein fnapp IjanbteHergrofeeö , etwa einen Zentimeter ober etwa«

bartiber bicTeö ©laäpriöma oon ber gorm beS Viertel -2lc^tc<f«#

alfo mit ben ©eiten A B C D oon 67,5°, 67,5°, 90°, 135°.

2)iefe3 *pri8ma (im oorliegenben $alle f^lmiglad) gehört neben

bem gleia)fd)enflig=red)tedigen breifeitigen §u bem mobemen ©erätl)

für SBermeffungöarbeiten; e§ ift al« „2öinfelpri$ma" gum Slbfteden

oon 2BinfeIn oon 90°**) in ©ebraud); es roirb ba« 2öollaftonf$e

^riSma genannt.

©eine Sßirfung beruht auf ben optifdjen ©efefcen ber

„93rcd)ung" unb ber „totalen SReflerjon".

@s toirb bei geobätifcfyen Arbeiten getoöfynlidj fo gebraucht,

bafe man baö Stdt)t in einen ber ^ea^ttoinfelfdjenfel***), AC ober

BC (oergl. 2Ibbilb. 1) eintreten läfet. SDer ©tra^l fann bie

©renjebene red)ttoinflig treffen, bann behält er beim Uebcrgange

au3 Suft in ©laö feine SHidjtung, ober er bilbet mit ber jur

©intritiSebene ^edjtminfligen, bem „GinfallSlotfj", einen SBinfel x,

bann roirb er in bem bitteren Littel ober SRebium be« ©lafe*

„gebrodjen" unb gioar „jum 2otf> gebrochen", b. f). bie Sftidjtung,

bie er im ©lafe nimmt, bilbet mit bem Sotb, nidjt ben ©Heitel*

tomfei be8 (SinfaHtoinfelö fonbern einen Heineren, y. 25ie

33ejiel)ung biefer beiben 2öinfel fyängt ab oon bem 3)i$tigfeit«s

unterfdjiebe jtoifdjen Suft unb ©laS; ber numerifdje 2öert^ be«

„SredjungSesponenten" (ober Koeffizienten) n oon ber ©las*

forte: für giintglaS ift er — 1,664 ober redmungöbequemer

runb £ ; für JTrongla* 1,533.

*) UftfiL KbbÜb. la.

**) 9lua) für 45° oertDenbbar, roa« aber Ijier niö)t mterefflrt.

*•*) $en mM von 45° erhält man bei ber 6tral)letnfü&runa

in einen ber Stumpfroinfelf^enfel
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$aä $Brecf}ungSgefefc lautet: sin y= sin \ begro. sin A

n sin y.

3)er Strahl wirb fo geleitet, bajj er oon bem nädjften Stumpf«

roinfelfchenfel refleftirt wirb. Bezeichnen wir Den (SintrittSpunft

in bie BC mit E, ben Sreffpunft in ber BD mit R unb ben

fBinfel, ben bie StrahlglaSftrecfe E R mit bem Sot^e ber B maa)t,

mit ö\ ®er befannilich unter bemfelben 2ßinfel aurüefgeroorfene

Strahl mu& ben anftofjenben Stumpfromfelfchenfel DA treffen;

m R«, unter 4- <*"• Straf)! erfährt ^ier bie zweite $Re*

flepon unb wirb jum ^weiten 9teä)tn)infelfa)enfel CA geleitet.

@r trifft biefe fiinie in E' unter bemfelben SBinfel /, unter bem

bie (Sintrittsftrecfe E,R, oom Sothe ber BC abgeraten ift; er*

folgte ber (gintritt im 2oth (y t
= o) wie bei Ia ber gigur, fo

erfolgt aua) ber Austritt im £oth (y'=o); t)atte y, einen 2öerth

(> o) wie bei Ic, fo ^at y' benfelben Söcrtt). SDie Brechung beim

SBieberauStritt aus bem ©lafe in bie Suft erfolgt nach bem an*

geführten BrechungSgefefce; e$ ift sin A' = nsiny'; ber aus bem

bitteren in baS bünnere Littel tretenbe Strahl wirb „oom 2oth

gebrochen", b. h- ber Austritts sßuftminfel * ift größer als ber

©ajeitelroinfel beS SCuötrittö =© l a « roinfelö y\

Bejeidmen mir mit G0 ben 2lu8gangSpunft beS Strahls (einen

beleuchteten %\xnli im ©elänbe), bemnaa) mit G0E, bie <gintrtttö=

luftftreefe, unb entfpred)enb mit E'O, bie SluStrittSluftftrecfe, fo

tritt ber Strahl in ber Stiftung E'O, in baS Sluge beS Beobachters;

bireft ober burdj Bermittelung eines gernrohrS. 2)as Sluge

empfangt ben (Sinbrucf, als läge in ber SRidjtung 0,E' nach

jenfeits ber betreffenbe ©egenftanb. SDer Beobachter toeig

natürlich/ bafj er nicht ben wirfliefen ©egenftanb, fonbern ein

Bilb G, beffelben fie^t. 2)er Stanbpunft beS Beobachters —
mathematifch genau genommen ber ^unft S, in welchem bie oer*

längerte 2lnfunft8*2uftftrecfe unb bie rticftoariS oerlängerte 2luS*

tritt«=2uftftrecfe einanber fdmeiben — ift ber Scheitel eines rechten

Söinfels, beffen einer Schenfel SG0 nach bem roirflichen ©egen*

ftanbe gerichtet ift, roährenb ber anbere burd) bie 2age beS Bilbes G,

beftimmt wirb. SDiefe Dichtung lä&t ber Beobachter im gelbe

abfteefen.

3n Ia ber gigur ift ber einfachfte Sali bargeftellt: ber Strahl

trifft J_ BC. (SS wirb bemnächft naa)getoicfen roerben, bajj ber

10*
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redjte SBinfel beftimmt mixt), aud> roenn ber Btxatyl f$ief auf*

trifft. 3ebe8 beliebige 2luftreffen ift aber bod) nic^t julaffig,

roie burd) Ib oeranfä)aulid)t ift. #ter liegt ber anfommenbe

Strahl in bem Duabranten greifd)en bem Sotf) unb bem fpifcen

2öinfel B. 3nS ®laS gelangt, trifft er — obroofjl jum fiotfj

gebrochen - nidjt auf bie angrenjenbe Streife BD, fonbem gleich

bie gegenüber liegenbe DA. 2)ieS ift fooiel, als wäre baS ^riäma

gar fein oterfeitigeS, fonbem ein bretfeitigeS, beffen fpifcer 2öinfel

oon 22,5° nur burd) DB als überflüffig abgefd^nitten wäre. @3
finoet nur einmalige SReflerjon ftatt. $>er &u8trittäftral)l bilbet

mit bem s2lnfunftSftraf)l niä)t nur ganj geroijj feinen rechten, er

bilbet überhaupt feinen beftimmten ÜSinfel; berfelbe änbert fidj

mit bem 2lnfunft8:(5infallrolnfel ä'.

3n berfelben 5^ur Ib Der Slbbilbung l ift nodj eine jroeite

galfcbbenufcung beS ^riSmaS oeranfdjaulidjt: $)er 5kobaä)ter bei

E" fängt einen vom ©egenftanbe fommenben Strafjl mit ber

gegenüberliegenben Seite DB beS ^riSmaS auf. $)er Strafjl

refleftirt gar nid)t, fonbern roirb nur jroeimal gebrod;en. 2)er

fä)einbare Ort beS iBilbeS meiert um met)r als 60° oon ber magren

9tia)tung ab. Ter Seobad^ter roürbe einen feljr groben geiler

begeben, menn er ba8, roaS er fielet, für baS feinem 3roe<fe bienlidje

©üb hielte.

äiknn bie -sRormalform beS SöoUaftonpriSmaS baburdj eine

ÜHobifffatton erfährt, ba& einer ber Dktyroinfelfäenfel, g. 93. AC
abgefdjrägt roirb — in Jigur Ia um 4- C'E'C — fo änbert

fidi nur /, baS je$t = y' + d = y, + d ift.

ÖS folgt V auS sin A
1 = n sin (y, + d). Tie tfuftftreden

beS Strahles, bie bisher in S, recfytroinflig gufammentrafen, treffen

ficr) in S2 unter einem 4. w= 90 + /.'.

Souc^et r)at baS ©oHaftonpriSma jumädfjft A in feiner

Üiormalgeftalt belaffen; eS ift arfo 4- R 2 AE' = 07,5°. Tie

Strecfe E'C bagegen ift, roie bereits bemerft, um einen 2Binfel

<T ju C"E' abgefdjrägt. Straelen, bie auf bie Strecfe AE'
treffen, liefern Stiftung unb 33ilb G,; Straelen, bie auf E'C"
treffen, geben Wartung unb Sßilb G 2 ;

4-S.E'S, ift = A'. 3n ber
N
Jiäl)e oon E' ift eine oerfdjiebbarc ©lenbe angebracht; je nac$

bereu Stellung erbüeft oer 53eobad)ter baS 33ilb G, ober baS

SBilb Gi. Tie SluSnufcung biefer fmnreid)en Slnorbnung roerben

roir fofort nadjrocifen; junä^ft muß noö) ber oon halbreif
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empfohlenen SIbänberung gebaut roerben, bie baffelbe i'rinjtp: in

bcmfclben SBolIaftonpriSma neben bem üblidjen fonftanten

rechten einen anberen fonftanten Söinfel gröfjer als 90° jur

3)arfteQung gu bringen, — auf folgenbe 2lrt erreicht. (2lbb. I c.) $>ie

JDfularfeite AC bleibt unoeränbert (L A - 67'/» : C = 90°), bafür

wirb an ber £>bjeftiefehe BC in ber falben SDicfe beS ^riSmaS

eine Stufe IjergefteHt , fo bafc bie obere §älfte normal ift,

(4- B' = 67,5; 4- C = 90), roäfjrenb bte oorfpringenbe untere «§>älfte

bei B" ben 4- 67,5 — *; bemnadj bei C 90 -f <T bilbet.

2öaS ftd) bann ergiebt, ift in ber %i%ux I c oeranfdjaulid)t.

3n ber folgenben StuSeinanberfefcung follen ba, roo eS bie

$eutlid>fcit oerlangt, bie gerollten 2Bmfel = unb >punftbeseta>

nungen burd) betgefügtes (A), wenn fie fid> auf bie abgefprägte

untere $artie beS Prismas be$tef)en, unb bura^ (N), roenn fie ber

92ormalform gelten, — unterfRieben roerben.

(SS ift gleiajgültig, roie ber SDleffenbe baS ^riSma gegen ben

©egenftanb richtet, wenn er nur beffen SBilb auffängt. (SS ift

alfo ber (SintrittSsßuftroinfel X, beliebig; nur bafür mufj

Sorge getragen roerben, bafj ber burdj x, bebingte 4- y, fo aus*

fällt, bafe ber Straf)! bie BD treffen rnufe; alfo ber bereits er*

»älmte unb burd) gigur Ib oeranfdjaulia)te geiler nur ein*

maliger SReflerjon mufj oermieben roerben. 2)ie Söarnung ift

nia)t überflüfftg. (Sin $riöma liefert mit allen feinen gläa)en,

ben inneren roie ben äußeren, allerlei Spiegelungen, unb ber

Ungeübte fönnte leidjt ein falfdjeS S3ilb roäfylen.

SDie brei ©laSftrecten beS Strahles bilben mit ben oier

Seiten beS *PriSmaS brei SDreietfe, bie bura) bie gorm beS UriSmaS

unb ben GsinrrittSroinfel X, beftimmt roerben. 3Jon (Sinflufc ift

babei, auf roelajer Seite beS ©infaHSlottjeS x, liegt, ob in bem

Duabranten flroifdjen 2otf)s unb vJJriSmafpi$e (B) ober bem

öuabranten, ber bem redeten (bejro. bem 90 -f j) SBinfel gugefef)rt

ift. üjm erften galle roirb arS pofitio, im anberen als negatio

begegnet. 2>aS @leid)e gilt für baS SluStrittS^'. SDie y , bie ju

ben x im SBerljältnijj beS SdjeitelroinfelS fielen, fjaben bemnaa)

entgegengefe^te $Bor$eidjen.

2)er oberen Stufe ober bem 9tormalpriSma (9Ibbilb. lc)

fei ein negatioeS X, ju J^eil geroorben.

6S folgt aus sin y = i sin X ber äöertl) oon y uno §roar
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pofitio (innerhalb beS regten SBinfel«, ben (Bette BC unb

bereit £otf) bilben).

2lu3 Yt folgt in a BE.R ber 4- bei R, = (90 — «') =
180 - 67,5- (90-r.)= 22,5 4- y,.

3n A R,DR» beffen L bei D = 135°, ergiebt ft$ (90-*")«
45-(9<)-«j') = 22,5—y,.

3n A Rj AE
(

ift ber £ bei E, = 180—(90- «")—$7,5—y,.

©8 ergiebt fid) y4
— / aber e8 liegt auf ber 93innenfcite be8 Sotlje*

(aufierfjalb be8 redeten 2ttinfel8, ben (Seite AC unb beffen Sot^

bilben), ift alfo negatio.

Selbftrebenb ift aud) K *= V aber mit entgegengefefcten Vor*

geilen. 2öenn bie Eintritts» unb 2lu8tritt8:£uftftretfen be8 ©iraljled,

jene oormärts, btefe rücfroärtS bid §um ©dmitt in S(A> »er*

längert werben, fo ergiebt fidj ba8 Vierecf CE,E'S(A) , in

roeld)etn ber SBinfel C befannt, «= 90° ift. SDie Söinfel bei E,

unb E' ftnb bie Sotl^eajtroinfel, aber um /, ber eine oermeljrt,

ber anbere uerminbert. 6ie f)eben etnanber alfo auf, unb e8 bleibt

ber Söinfel bei S(A ,
= 90°. SDer 2öertl) oon * übt feinen dinflufe.

fDiee mar $u bemeifen.

2)ie untere ©tufe, ba8 abgefdjrägte ^riöma, oom ©tra^l

in berfelben SRidjtung getroffen, fyat ben Ginfallroinfel *,w —
Kon ^. 2öenn, roie in ber 3eid)nung angenommen, Km < <f

ift, fo ergiebt ftd> für Xt(A) ba8 entgegengefefcte SBorjeio>en; e8

ift alfo fner Ä<(A) = 8 — Km unb pofitio.

2)a8 entfpredjenbe y,m ift batyer negatio.

$ie 53ered;nung erfolgt auf bem bei bem 9tormalpri3ma

gezeigten 2öege.

2lu8 K folgt Yl \ ferner:

(90 -o») = 90-(67,5-<»-r, - 22,5 + (90—«") «
45-(90-*') = 22,5-<r+ yi ;

r' - 90 - (90 -a") -67,5 = 22,5-(22,5-(T + r< )
= cJ-y,.

daraus A'.

£)ie Verlängerung ber 2lu8* unb (5mtritt8=2uftftrecfen bi$ gum

©dmitt in S (A) ergiebt ba8 SBierecf, beffen Söinfel Ijier aufjer uj

betragen: 4-C = 9o+cf; 4-E' (90-A,) 4-E' = (90-A'); batjer

<o = 90-cr-h(x
(
4-A').

68 mar barauf Inngeroiefen, bafj, mie ba8 9tormalpri8ma

fonftant einen redeten, baö abgeprägte ^riSma einen anberen

aber gleichfalls fonftanten Söinfel liefere, roäfjrenb bie ermittelte
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gormel für u> bicfcn £inmei8 ntc^t beftätigt, ba in berfelben bie

SSariablen l, unb K (A) auftreten

!

2)ie 9J?atljematif fjat, wie immer, 9ie$t, aber jener #inroei3

roar bennod) begrünbet. 6 ift fcljr Hein; nidjt 3 Minuten. Sei

fo fleinen SBinfeln fttmmen ©inuS, Sangenten unb ^Bogenlängen

auf oiele SDegimalfteHen überein.*) (Sfl oerljalten fta) bann bie

©inuS wie bie SBogen; alfo ift

sin y = — sin A ibentifd) mit y «= A- Jt.

?n bem entmicfelten 2lu8brutfe ift baf>er gu fefcen + =
n (y. + yO — n'i

alfo tp «;(A) =90-<J + n<J= 90-f- (n— 1) <T.

2)a nun, wie nad)geroiefen, a>
(H)

fonftant = 90°, fo ift

3)a 93albrecf bie sJM8menoerfdnebenI>ett in bie Cbjeftiofeite

oerlegt f)at, roirb ber Strahl fofort gebrodjen unb pafftet auf oer*

föiebenen 2Begen ba$ «priöma. üttacfc ber £>riginalmetf)obe

©oua)et (Sbbilb. Ia) fpaltet ftcr) ber ©traljl erft im Austreten

jufolge ber ©runbrifjbre^ung ber ©eite AC. @8 btlben bie

Sotlje ber beiben gacen ben SBinfel 9, ber alfo bem Austritts -y'

gleia) ift. 2)arau8 folgt X' oon bem mir je£t nriffen, bajj e8 =
ny' gefegt werben barf. @3 ergiebt fidj unmittelbar

%A)
- w

(lf)
= wA

— 90 = ua'— ^= (n— l)<y = «.

Tic (SntfernungSbeftimmung nad; ber ÜKet^obe ©oudjet ift

in Slbbtlbung 2 fdjematifirt.
sJJian befifct einen redeten SBinfel

unb eine ©djmiege, bie ben SSinfel a angiebt. 3n ber erften ©tation

bebarf man nur beä regten 2öinfel3, ben man im gelbe abfteeft.

33eim Sßerlaffen ber ©tatton marfirt man ben innegehabten

©tanbort unb f>at fomit jroei fünfte, naa? benen man flcr> genau

rücfnnirtsi richtet. ÜJian mufi*ben $unft fvnben, roo bie ©djmiege

in ber Stiftung ber ©runblinie geigt, roa^renb ber §roeite ditä)U

roinfeU©d)enfel auf ben $un!t gerietet ift, beffen 2lbftanb man
pnben will. 2)affelbe leiftet baS »JJrifima, ober nötiger, leiften bie

groei Prismen burd) ifjre Silber.

*) »ei 14 Minuten ift bie Xangente erft in ber 7. SDejtmalfteUe

um eine Gin^eit größer al« ber 6inua.
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Souehet, ber erftchtlidj etwaä recht *praftifche8 angeftrebt fyat,

baö in ber §anb beö gemeinen SJlanneö ntct)t oerfagt, r)at wohl

beöfjatf) feine SBlenbe angebracht, bte e8 oerhinbert, bie jroei

Silber, bie baS >fri8ma ju liefern oermag, gleichzeitig ju fehen.

©eine Snftruftion lautet: 2lm erften Stanborte mufe man auf ber

(Sinfaffung ben 93ud)ftaben R (retour) fehen. 2)ann nimmt man
baö 3nftrument cor baS 2luge unb breljt ftdj) rechts ober linfs,

bio man ein Sitb beö ©egenftanbeö einfängt, ben man ftdj aud-

gefugt hat als SJiefjjiel. Stach biefem Silbe fefct man eine

geeignete SHidjtungdmarfe oorroärtö inö ©elänbe. (Sine jweite

bezeichnet ben £srt, ben man oerlä&t. 9Jian tlmt jefct naa) bem

23ud)ftaben R, man geht „retour", oerfteHt aber auoor ben ©lieber,

fo bafe A erfcheint (avance), benn jefci l>at man aufgupaffen, waö
oorwärtö geflieht. 9)ian ift am richtigen gledf, fobalb man
baö 3iel wieber im SBilbe unb im 2llignement ber ©runblinie fielet.

2luf jebem Snftrumente ift bie 3al)l angegeben, mit ber bie

gemeffene Entfernung §u multiplijiren ift (fallö nicht bie bet=

gefügte Tabelle bireft zutrifft), um bie gefugte gu erhalten. Um
gefähr fdjäfct man natürlich bte genauer gemünfdjte Entfernung

unb weift alfo auch, raie roeit ungefähr oon ber erften Station

bie jmeite $u fudjen fein wirb.

2üem gleichwohl baä Mücfniäitsrid)ten mdjt gefällt, ber fann

ja natürlich bie Operation umfehren: in ber erften Station: bei

fid)tbarer 3Jiarfe A (b. h- bad SRechtö 33ilb freigegeben) bie Sinie

abfteden unb bann oorwärtö gehen, bis bei fid)tbarer SRarfe R
(baö £infö=33ilb freigegeben) ber ©egenftanb im Silbe roieber*

erfcheint. 2)er Unterfchieb befielt barin, bafj man im jweiten

gaUe jroei 5tichtungömarfen oorwärtö einrichten muß.

3n ber 2lbbilb. 1 ift unter Id baö i;riöma in berjenigen

Stellung roieberholt, in ber baö 9te$tö*93ilb im SUignement ber

23aftö erfcheint.

2Uö Slugmentationö * Äoefftjienten ober 9Hultiplifator l)at

Souchet 50 gewählt, etng a = 50 entfpricht bem 28infel

« = 1° 8,70'. & ift bann bie Slbfdjrägung

rf =—- a = 1,506, a — 1° 43,55'
ii—

1

ju machen.

3Jlit bem Slbfchleifen biefeö ÜJJafe genau $u treffen, ift technifch

nicht unmöglich, aber mtihfam unb würbe baö $riöma oertheuern.

Ueberbieö ift man beö baö SBinfeloerhältnifj bebingenben 93rechungö=
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erponenten nicht gong ficher. SDer ^ier angenommene 2Berth

1,6G4 ift bem befannten p^fltaßf^en Sehrbuche Füller ^ouillet

entnommen; ein befannteS JptilfS* unb gormelbuä), „$er Sugenieur"

oon SöeiSbadj, ha* 1,596; baS rufftfehe SlrtiHeriejournal rennet

fogar mit nur 1,5. SebenfaHS tft cö alfo geraden, bei jebem

Cremplar beS 3nftrumenteS ben ihm inneroo^nenben SBerth oon

ctog « als ben für baffelbe mafcgebenben „9lugmentationS*

foeffigtenten" prafttfeh gu ermitteln, inbem man eine möglich ft

lange Sinie (etwa 1500 bis 2000 m) im gelbe genau abmtfjt

(an mannen Orten wirb man eine gerabe ©treefe §f)auffee ober

(Sifenbafm benufcen fönnen, bte ja bereits oermeffen unb abaefteint

wäre) unb rechttoinflig gu berfelben bie groeite fürgere ßatfjete

burch baS gu prüfenbe Snfrrument beftimmt. $)er Quotient beiber

Sängen giebt bann ben biefem ©remplare inneroofmenben SDculti*

plifator; bie gefunbene 3afyl tft auf bem Snftrumente felbft burdj

©nfchlagen unoerlierbar gu fahren.

3u weiterer (Erleichterung unb S3efa)leunigung ber ®nU
fernungSbeftimmung ift auf einer ber flauen ©eiten ber IfriSma*

fafjung eine Tabelle angebracht, in ber für bie 93afen oon 8 bis 43

(meter* ober fchrittroeife) burch SWultipltfation mit ber bem

ßremplare eigentümlichen etng « (g. 93. nicht 50, fonbern 51,5;

49,2 u. f. ro.) bie gugehörigen (Entfernungen ausgerechnet ftnb.

3)te bei SkrmeffungSarbeiten gebrauchten SöinfelpriSmen ftnb

mit einem geraben ©tiel oerfehen; offenbar bie bequemfte 2lrt, fte

$u holten unb oor bem burch nichts behinberten s2Iuge gu brehen

unb gu roenben, wie es baS Sluffudjen beS geroünfchten ©piegel*

bilbeS mit ftch bringt, ©ouchet, beffen Carole mar: Rom-

penbiofttät, Serloquehafrigfeit! \)at ben ©tiel fortgelaffen. 3Jlan foH

baS $riSma, Baumen unten, bie anberen Ringer oben, cor baS

Sluge halten, bie Ringer aber fo geroölbt, bafi man unter bem SBogen

fort über baS Jnfrrument oiftren fann, um baS Söilb nach ben

SftchtungSmarfen ber SJfeffungSbaftS einguftellen.

3>aS rufftfehe »rtifleriejournal ißuftrirt biefen 3nftruftionS=

Paragraphen bura) baS SBruftbilb eines Jnfanteriften, baS giemlich

gro& ausfallen mufjte, um ben lleinen Apparat groifchen ben

Ringern oor bem 2luge ftdjtbar gu machen.

2ßie Zeit unb 2lbbilbungen oon ben „TOttljeilungen" gang

getreu roiebergeaeben finb, fo ift auch ber oiftrenbe Snfanterift

nicht unterblieben, aber gleichfalls „überfefct aus bem SRufftfchen".
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fRachbem in bcn 2Biener „3Hittheüungen" bic Original»

einrichtung oon <5ouö)et (bic gebrochene Ofularfeite) gefchiloert

toorben, wirb bie abgeftufte £)bjeftiofeitc mit ben 2öorten ein«

geleitet: „$)a$ $rinjip be$ betriebenen 3nfrrumente8 würbe für

bie Äonftruftion eines anberen $ifian§mefferä Salbrecf=Sou<het

benufct." 2)aö rufftfd)e 9IrtiHeriejournaI t)at einen befonberen 5lb*

fdmitt mit ber Ueberfchrift: „$erloque=gernmef[er ©oudjet"*)

@S heifjt bann: „Ungeachtet be$ rein fpielfteugartigen 2luSfet)en«

unterfd)eiben fid> bie SIngaben, bie biefe« SJcobeD macht, faum oon

benen beä nach bem erften 3JtobelI fonftruirten 3nftrumente§."

Sei Sefcterem beträgt bie Sange be3 gftcc^ttoinfelfc^cnfcld 7 cm;

bei bem „Serloque" nur 3 cm. fcefctere* ift in „frangöftfä) ®olb"

(lalmi) gefaxt (ba8 ältere fyaüt #oljjfaf[ung) unb tyat feiner

geringen ©röfce wegen eine mifrophotographifch Ijergeftelltc Crnt*

fernunggtabefle, bie nur mittelft einer (am Snftrumente befmblichen)

&ergröfjerung8linfe ledbar ift.

@in lofer Sfting am C-2öinfel begtinftigt bie SBertoenbung all

Uhrberloque.

(Sine „$lenbe" ift nicht angebracht.**)

5Der rufftfehe 93erid)t fchilbert fobann ben 2öeg beS Sicht*

ftraljleS fefjr ausführlich , — fogar ermübenb. 9cachbem er

nämlich — toie nuch hier gefchehen — oon ber abge(ruften £)bjeftü>

feite auSgefjenb burch bad JJ}ri§ma Ijmburd) in bafi 2tuge beS

Beobachters gelangt ift, fährt er fort: „2Bir wollen nun fehen,

toaS aus ben Silbern wirb, menn mir ba« 3njrrument mit bem

gufammenl)ängenben ©lafe nach Dcm ©egenftanbe, bagegen mit

ben getrennten ©läfern nach bem Sluge fehren." 2llfo fur§:

wenn mir £>fular* unb £5bjeftiofeite bie Stollen taufchen laffen.

2)afj ber (Srunbrifc eines 2öegeS nicht geänbert wirb, ob man

*) (ES barf alS befannt oorauögefefct werben, bafe bie puffen in

ber Aufnahme oon ftrembroörtern nicht prübe furo, bafe fte biefelben

aber entfd)loffen orthographifa) nr"fifi;ircn. 2ötr trauen Sebent ju, bafc

er toiffen roerbe, nie er „ 2 oua)e
t
" auSjutpred)en hat ; bie Muffen fa)reiben

«Dalnomjärr-brelock SsuscbeM
. Bei ©ebilben rote „oon Der ccfyaion*

fifdjen €a)iefjfchule" !ann ber 2)eutfche aber faft fhifcig roerben unb ben

ihm unbefannten Ort „©d)alonMi" gar nicht fofort alÄ ©ha Ion*

erfennen.

**) $er ruffifttje «rtifcl hat für 93lenbe bie SJofabel ,chomutt\

b. h- Äummet, ober oielmehr unfer „«ummet" ift „chomutt".
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gefcteren oon A na$ Z ober oon Z nad) A getyt, fjätte boa) feines

ÜfadjroeifeS beburft!

2lua) gegen bie erfle ©a)ilberung läfet fia? zweierlei einroenben.

3unäd)ft roirb ber S3redSmng3foefftäient n = 1,5 gefefct, obgleich

auSbrütflia) bemerft roirb, ba§ 9Jtateri'al beS *pri3ma fei „Phlint-

glass". ÜRit n = 1,5 rennet allerbingS aua) ein flaffifa)e$ 2öerf

(Elemente ber SSermeffungSfunbe oon ÜJtar. Sauernfeinb), aber

bort roirb bie 3al)l ju allgemeinen 9?aa)roeifen als eine be=

qucme runbe benufct, „bie mtt ber für $rongla§ gültigen aud)

nal>e!)m übereinftimmt" ; im oorliegenben galle fommt e$ aber auf

fef)r fubtile 2öinfelroertf)e an.

(58 ift angeführt, bajj (Eoudjet ben 3Jiultiplifator 50 an=

ftrebt, unb ba 50 bie etng 1° 8,76' ift, bie Slbfdjrägung j =

—, a = 1° 43,55' au maa)en fei.
n—

1

£afj im 2lrtiHeriejournal oon 50 = etng « auf « = 1° 20'

gefa^loffen roirb, ift boa) etroaS anftö&ig 3ule$t fommt ber

Seriajterftatter ju bem ©a^Iuffe, bafj, „um bie Sia^tftra^len um
einen Söinfel « ooneinanber §u trennen, notljroenbigerroeife bie

gläajen ber oberen unb unteren §älfte be$ (SintrittSglafeS unter

einem Söinfel oon 2« gegeneinanber geneigt fein müffen". SDaS

gäbe alfo J = 2 x 1° 20' = 2° 40' unb bieS roäre bie 3af)l, bie

für ben ©la§fd)leifer binbenb roäre. 2öenn bemfelben J= 2° 40,

gelingt, fo Ijat er bamit naa) unferer SRedmung, » = (n— 1) J —
0,G64 * = 1,771° = 1° 46,26' ehielt, m ift bann etng « =
32,42 ftatt — 50 roie beabfia)tigt.

Setreffs beS 3nftrumentengebraudje3 felbft Reifet e8: „2Bir

rooüen annehmen, ia) f)alte baS Seiemeter in ber linfen #anb

mit ben jroeifadjen ©läfern (ber 2lbftufung) nadj bem ©egenftanbe

ju, ber fta) mir jur Stedten befinbet. . . ." „©efefct nun, bie

Sujjenflädje ber oben befinblidjen Hälfte beö ®lafe8" (alfo bie

8läa)e CB' beS -ftormalpriSma) „ftefye fenfredjt auf ber SRia)tung

naa) bem ©egenftanbe gu. SDann giebt ber SidjtftrabJ, ber oljnc

gebrochen $u werben einfällt, nad) ber totalen 9ftefIerjon" (foüte

boa) Ijeifeen naa) groeimaliger t. 9t.) „roie in ber Camera lucida

ba* SJilb (G,), roela)e« fidj auf ber SRedjtroinfligen ju ber ju

meffenben (Entfernung befinbet. 2)a8 in bie untere §älfte faöenbe

2ia)t geljt unter SBredjung roeiter. ..."
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2)er 33erid)terftatter flieht alfo nur ben in bic obere Stufe

rechtwinflig eintretenben (Strahl in Betracht. (Sr fprtdjt fon*

fequenterwetfe weiterhin auch nur oom ^Keflcftiren beö Strahleö

im oberen $riöma unter 22,5° (nach unferer 83e$eid)nung

(90—a') = (90 -o") = 22,5)' unb fomit faßt er zwar uidjt auö=

brüeflich, läfjt aber ben in ber Cpttf nicht gang gut Sefdjlagenen

fjerauölefen, bafj baö 9Jormalpriöma, um feiner Aufgabe gerecht

ju werben unb ben rechten Sttinfel gum gelbbreiecf beigufteuern,

rechtwinflig getroffen werben muffe, ein fchiefeö (betroffen*

werben (nach unferer SBcjeidmungöweife ein = < 0) nicht

©ertrage!

3)er ruffifdje 23erichterftattcr wirb eö gewtfi beffer gemußt

haben; eö ift aber bodj gu bebauern, bafc er fia) nicht berufyigenber

auögebrticft, bafi er nicht beutlia) gefagt fyat: „Gs ift gleichgültig,

wie baö Sicht einfällt, — oorauögefefct, baf$ zweimalige iHeflerjon

$u ©tanbe fommt; baö $riöma liefert ftetö gwei Silber, bie im

2luge beö 53eobachterö fonftant unter bem Btnfel erfreuten, ber

gleich bem ©pifcenwinfel beö gelbbreiecfeö, beffen „^arallase"

gleich ift."

2öer aus ber rufftfehen (in ben Söiener „TOttheilungen" genau

wiebergegebenen) SBefdjreibung f>crauöltcft^ baö redjtwinflige

(Einfallen beö £id)teö in bie S^bjeftioebene beö »Jkiömaö fei 33e*

bingung beö ©elingenö, beö richtigen gungirenö, ber rnufc an ber

3uoerläfftgfeit beö Apparate« zweifeln. 2>enn wie fönnte recht«

winfliger Strahleinfall fontroltrt unb garantirt werben?

^raftifd) würbe fich ber £efer beö rufftfehen Berichtes aller*

bingö fofort cineö S3efferen belehren tonnen. Süenn er richtig

©erfahrt, b. h- zweimalige SReflejrion ju ©tanbe bringt, bann

bleibt baö löilb, fobalb er eö eingefangen tjat, ftel)en, wie

er bann auch baö $nöma rea)tö ober linfö fchwenft. Qx oerltert

baö SBilb nur, wenn er ju weit fchwenft. 2üenn er jur (Segen«

probe nur einmalige SReflerwn h^orbringt, bann ift baö

93ilb beweglich; bei ber leifeften ©chwenfung beö "JJriömaö

anbei t fich al1
"

0 Der SBMnfel, ben bie Dichtung auf baö SBtlb mit

ber Dichtung auf ben ©egenftanb ber Spiegelung macht, ^affelbe

würbe gesehen, wenn eö auch bei ber zweimaligen SHeflerjon

nicht gleichgültig wäre, unter welchem 2Binfel baö Sicht baö

fteifma trifft.
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SDtc in SRebe ftefjenbe $)emonftration - wörtlich „ad oculos" —
gtcbt ein breifeittgeg »priSma no$ beutlidjer als baS üierfeitige,

benn bei ifjm ift bie einmalige Reflexion unb infolge beffen bie

©infelanberung unb ba3 Jansen ber SBilber baS leicht ©intretenbe;

e$ $ur jroeimaligen SReflejrion ju bringen, ift f)ier fd)roieriger,

bann aber ftefyt ba« söilb, unb ba8 $rtöma ift baS 93eroeglia)e.

$)er 2öinfel, ben baffelbe beftimmt, ift fonftant, ber ©infallrotnfel

baä Variable — felbftoerftänblid) in ben ©renken, in benen e3

überhaupt jur Spiegelung fommt.

$ie geometrifdje ©runblage beS $)iftangmeffer3 ©oua)ets

$3albred: „b = a etng <*" ift einfad} unb unanfedjtbar; aber ebenfo

unabroenbbar ift, bafj « nur flein fein fann, unb bafe f leine Unters

fdjiebe fleiner SBinfel grofee flotangentensUnterfduebe ergeben.

Silbern fann nur fefjr genaue Söinfelbeftimmung. Unfer ®e*

roäfjrSmann bemerft: „9kdj ben in SRufjlanb burdjgefülnlen 33er»

fuajen betrug ber mittlere gefjler (15 SBerfua» 5 >J>ro$ent; bie

3ett jur $urdrfüf)rung einer SJieffung im SWittel gmei Minuten;

ber 93eobad)ter mar im SMftanjmeffen roeber geübt, nodj befafc er

ein gutes 2luge."*)

$ie Ueberfdjrift be8 uorliegenben 2luffa$e8 unb fein ©ingang

enthalten ben ^inroeiä auf einen Vorgänger (ber <Soua)et*5klbrecfs

fc^en Bonität), (Sd ift „Vorgänger" gefagt, nidjt „Eorbilb", weil

e3 roaljrfa;einlt$ ift, ba| roeber ber Snftrufteur ber franjöftfdjen

3nfanteriefa)ief$fd)ule unb fein i'arifer 3Hea)anifu$ nod) bie

J8erid)terftatter be8 ruffifdjen 2lrtiHeriejournal3 unb ber öfter«

reic^ifc^cn Äomitee^tittljeilungen Äenntnifj gehabt haben von ber

„$atentfd>rift 9fr. 6915. griebridj sJieefen in Berlin, (fnt*

femungömeffer. »JJatentirt im 2)eutf$en SHeidje oom IL $e*

jember 1878 ab."

^eefen ift profeffor ber Ityoftf an ber 2lrtillerie= unb

3ngenieurfd)ule in Berlin (aua) prioatbosent ber berliner Uni*

oerfität; s
JJJitglieb beä Patentamtes). 25ie geometrifa)e ©runblage

*) eine furje ^otig über ben @oud)etfd)en Xelemeter beftnbet fta)

im 13. 3nl)r3anae »on „2>a8 neue ttnioerfum" (etutt^art ic, Union,

£eutfü)e SerlnaSanfialt). $ort wirb anheben, ber $ura)fO)nitt*fe§ler

betrage 25 m auf baä Kilometer, b. Ij. 21
/« ^Jiojent mit bem §injufüaen:

,,n>a« für einen beutfdjen Offizier niö)t uerlodenb fein bürfte." £er

©infenber btefer 9ioti$ ift bemnaa) rea)t anfprudjäooll.
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be3 <5ntfernung3meffer3, bem baS patent gilt (Slbbilb. 4), ift bic

am 3nftrumente materiell bargefteHte 93afi8 2a eines

g l c i d; f dj c n f liefen SJreiecfö, variabel unb auf Millimeter genau

meßbar, unb ber fonftanle SafiSroinfel (90—o). 3)ie gefugte

(Entfernung ift bemnad) bie §öfje befl 3)reiecf3, b = a etng «.

S3eibe Söafiörotnfcl fmb burtf) Spiegel feftgelegt. SDie beiber*

fettigen Spiegelbilber erfahren eine jroeite Spiegelung in einem in

ber SJiitte ber 33aft$ angeorbneten 2öinf elfpiegel.*) (Sin in

ber SHidjtung ber $reiecf$f)öl}e befinblidjeS gernroljr jeigt gleia>

geitig ben gernpunft G (bie $reiedtöfpi$e) bireft oberhalb be3

SBinfelfpiegelS unb in jmeimaliger boppelter Spiegelung in ben

beiben ßefen beö 2BinIelfpiegel3.

3)a8 in 3lbbilbung 4 fa)ematifirte 3nftrument ift äugen*

fdjeinlidj baS doppelte beS geometrifa) unbedingt 9Jotl)s

roenbigen: ba3 redjtminflige $reiecf, meldjeä bie Hälfte be$

gemähten gleia^f ajenf ligen bilbet, mürbe ebenfalls b = actnga
ergeben fjaben. 2)ie SBerboppelung fjat junäajft ben äftfjetifdjen

Söorjug be§ gefälligen fjarmonifctyen 2lu8fef)enö unb ben iedmifdjen

Ütortljeil, eine fixere 2lu3balancirung be« jiemlicb gemia)tigen

Apparates §u gemäßen. Slußerbem liegt in ber 3$erboppelung

eine flontrole für ba« forrefte gunftioniren beö Jnftrumenteö.

$urd> forgfältig unb gleichmäßig geteilte 3al)nftangen unb

ein beiben gemeinfdjaftltdjeS betriebe merben bie Safidenbfpiegel

fo gleichmäßig feitlia) oerfdjoben (alfo a oerlängert ober oerfürjt),

baß, menn außerbem beibe Spiegel genau unter bemfelben äüinfel

*) ©er 2(u3bntcf „Sßinfelfpiegel" toirb l)ier angeroenbet, roeil bie

?atentfd)rift tQn anroenbet. eigentlich hätte ba3 ni$t gefa)ehen foQen,

roetf bie in Siebe fteljenbe SJofabel in ber Sermeffungdfunbe bereite

i^re Söebeutung hat, unb jroar baäjenige von 9lbam3 in fionbon er»

funbene 3nf**ument bejeidmet, ba8 ber Vorgänger ber SBmfelpriSmen

mar. 3)ei bemfelben fmb jroei Spiegel mit ben Vorbereiten unb

unter 45° gegeneinanber gefteHt unb geftatten babura) baS 9lbftccfen

oon 90°'2öinreln im ^elbe. «Reefcn fefct feinen SBinfelfpiegel fo ju«

fammen, baß jroei ^lanfpiegel, Stücten an »ücf en, unter 90° jufammen*

ftoßen. 2>ie|e flombmation gab e3 aua) fapn anberroeitig
; fte bient,

um fta) sanften sroei fünften einzurichten. $a« geflieht auch hier.

Der „Wittelerffpiegel" (fo hätte er üielleicht genannt werben tonnen),

bringt bie Silber ber Safttenbfpiegel in bie gerabe ^erbinbungSlinie

beiber.
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& + ^ h** SoftS fielen, irgenb ein ©egenftanb G hn SBorfetbe,

ber bem burch ba$ gemro^r SBlicfenben oberhalb bcö 2öinfel=

fpicgel« bireft erfdjjeint, jugleich in jeber ber beiben (Ebenen beS

2ötnfelfpteael3 burd) boppelte Spiegelung fidjtbar rotrb. SDa8

£>bjeft G,
fl.

33. ein Hirdjthurm, ©d)ornftein, 33aum, eine £elegrapf)en=

ftange — tritt bei einem geroiffen Slbftanbe ber 93afi3enbfpiegel,

ber etroaS tnefjr als a beträgt, an ber Slufeenfante in ba8 ®e*

fidjtsfelb be« Söinfelfpiegelö ; e$ erlernen gleichzeitig zwei 6piegel=

bilber. 9Rit ber geeigneten feitlidjen SSerfchiebung ber (Snbfpiegel

bewegen fich für ben ^Beobachter bei A bie beiben Spiegelbtlber

im SBinfelfpiegel auf einanber §u, treffen fia) in einem geroiffen

Hugenblicfe an ber SBerbinbungSfante ber beiben Ebenen be§

©infelfpiegels unb »erfdmnnben. liefen Vorgang fteHt 2lb=

bilbung 4 bar; bie augenblicflid) rotrffamen Sichtftrahlen ftnb bura)

ftrichpunftirte Sinien nachgeroiefen«

3n biefem Slugenblicfe (beä SBerfchroinbenS) ift ba8 SJiafe a

abliefen unb banad) b = a etng « ut berechnen, bejro. bei ent*

fpredjenber Stefdjreibung beö auf ber Safiäfdnene eingraoirien

3HajjftabeS bireft ber Sökrth b abliefen.

S3ei 3ufteHung feiner ^atentfdjrift machte *ßrofeffor Sfteefen

bem Unterzeichneten gegenüber bie 93emerfung: „£a$ praftifch aus*

geführte SHobell ift natürlich etroa« anberS ausgefallen." Hflerbingö

11nb aiemlicb f ehr anberö!

3>iefe« 9JcobeH (augenblicflia) im $froftf*2lrbeit3faa[e ber

2lrtillerie= unb 3ngenieurfdjule aufgeteilt), ift auf ber oor brei

Sauren in Äöln ftattgefyabten SluöfteHung für 5trieg8roiffenfchaft

getpefen. 3Da tonnte cö freiließ Kapitän ©oudjet gefe^en höben;

es mag ihm aber root)l nicht aufgefallen fein.

3>ie eben befproa)ene SSerboppelung ift in bem 3J*obeH auf*
gegeben: ftatt be§ gleichfchenfltgen fungirt ba« rechtroinflige

^reieef. Siegt fdwn barin eine 2lnnäljerung an ©ouchet, fo

roädjft bie 2lehnlia)feit baburdj, bafe ausgeführt tft, rcaS in ber

i*atentf$rift nur als @t>entualität aufgefteüt mar. 2)ort ftnbet

fich ber ©a$: „2)ie ©piegel tonnen eoentueü burch total refleftirenbe

©laSpriSmen erfefct roerben."

2tta8 biefe Sporte in unfdjeinbarer gorm als guläffig, als

fafultatio hinfteöen, mar mein* als baS, eS mar obligatorifa),

unerläfelt^ „um" — rote ber (£rfinber fpäter wörtlich erflärte —
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„oon ber unausbleiblichen 9lenberung ber Spiegelfteilung bei bcr

ÜBerfdjiebung frei ju fein."

@3 ift befannt, bafe alle <Spiegelinftrumente ÄorreftionS*

frf)rauben ^aben, roeil eS tedmifch unmöglich ift, irgenb eine

©piegelftellung für alle 3eit unoerrücfbar feftjubalten. ©et bem

in Siebe ftehenben 3nftrument mujj ber SaftSenbfpiegcl oer*

fdjiebbar fein; eS tritt eine neue tedmifche Unmöglichfeit fnnju:

eine QBerabführung ohne bie leifefte Seitenfchroanfung ober

=fd)ir>enfung. @s ^anbelt ftcb enblich um ein 3nftrument für oen

ÄriegSgebrauch, baS ^anblic^ unb Ijanbfeft unb jeben 3lugenblicf

olme flontrole unb ßorreftur jur £anb unb gebrauchsfähig unb

juoerläffig fein foü unb beffen 3uoerlafftgfeit gleid)toohl oon ber

Jnnehaltung eines SöinfelroertheS auf bie (Sefunbe genau abhängig,

ift! Wad) aüebem barf man fchon fagen: 25er gernmeffer !Reefen

mit ^lanfpiegeln märe fein friegSbrauchbareS Jnftrument ge*

wefen, wenn er &ur Ausführung gefommen märe.

(Slücflicberroetfe hat baS total refleftirenbe $riSma beffere

fatoptnfd)e (Sigenfchaften als ber iJlanfpiegel.

(SS mag junächft nachgetoiefen werben, roie baS ?nftrument

arbeiten foll. GS wirb bann $u unterfuchen fein, ob unb meieren

(Stnflufj fleine UnooUfornmen^eiten beS SJtechaniSmuS, namentlich

in ber ©erabfüfjrung beS oerftyiebbaren t'riSmaS II - auf bie

3uoerläffigfeit ber SBinfelbeftimmung burch bie »friSmen ausüben.

25ie 9JteffungSmethobe Soudjet ftimmt fo genau mit ber

oor ihm oon Dteefen befolgten, bafj, nadjbem ©rftere in 31 b-

bilbung 2 fdjemaiifirt toorben ift, mir für Sefctere feiner befonberen

3eidmung bebürfen. 2öir haben bei 9?eefen gleichfalls ein rechts

toinfligeS $reiecf, beffen eine furje ftatljete gemeffen wirb, um
(als bie anbere ßathete) ben gefugten Slbftanb ju beregnen; e*

liegt gleichfalls ber rechte SLBinfel am jenfeitigen @nbe ber QJaftS

unb am bieSfeitigen ber jroeite Söinfel = 90—«, unD cS bienen

enblia) zweierlei 2i>infelpriSmen junt Slbftecfcn ober S3eftimmen

ber beiben erforblic^cn Sßinfel. äöenn sJ?eefen feine beiben ^rtSmen

aufeinanber fitten toollte, bann hätte er genau baS öalbrecffche

^riSrna.

£aS oon Soud;et ausgebaute unb oon SBalbrecf nur in

anberer gorm gebrachte ßombtniren ber jwei ^riSmen in bem=

felben (SHaSförper hat nichts mit ber SJlethobe 3U tljun; man oer*

nxnbct Den einen ©laSförper nicht gleichzeitig unb an bcmfelben
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Crte in feinen beiben feilen, man beftimmt bie SBinfel getrennt;

man fönnte eben fo gut 5m ei 93erloque8 an bet Ufjrfette Ijaben.

$a fi$ nun <5oua)et für einen ©laSförper entfdjieben Ijat,

ber bie erforberlidjen $mei Prismen oereinigt enthält, fo muffen

m>ei räumlidj getrennte Operationen ftattfinben. $a fia) überbie«

Soudjet für bie im gelbe abjuftecfenbe unb ju oermeffenbe 33afi8

entfdjieben fjat, fo bebarf er um ber unoermeiblid)en $Ror>r)cit biefer

SeftimmungSroeife toiHen einer längeren Safiö unb jroeier räumlidj

merflidj getrennten 5luffteü*ungen.

!Reefen fjat feine $ri$men gefonbert, aber beibe auf biefelbe

8afU, eine 2JcetaHfa)iene, gefegt, unb oollfü^rt bie boppelte

^infelbeftimmung an bemfelben Orte in einer £anblung.

£a& baö 3BoHaftonpriSma für ben oorliegenben 3mecf

geeigneter ift als baS breifeitige, wirb naefygeroiefen roerben; baS

9teefenfd)e 3nftrument fyat aber nun einmal — für jefct roenigftenS —
breifeitige ^riomen, unb barum, foroie um eben ben ;Jkd}roei3

ber $$orjügli$feit beS oierfeitigen gu füljren, ift e8 angezeigt, uns

bag breifeitige 4kiSma ebenfo etroaS näfjer anjuferjen, ruie mir eS

mit bem oierfeitigen gettjan tyaben.

?n Slbbilbung 5 ift unter Ia baS rea)troinflig=glei^fa)enflige

Prisma als ^ee^ttoinfelbeftimmer in feiner günftigften Sage bar«

geftellt. 5Der ©trafjl trifft redjtroinflig auf eine ßatljete, geljt

ungebrochen aus Suft in ©lad, refleftirt an ber §npotenufe unter

f = 45°, trifft bafyer bie anbere Äatr)ete roieber redjtroinflig unb

gei)t ungebrochen aus ©las in 2uft jurücf. 2>er Suftftrecfen*

fd)nittpunft S fällt mit bem ^eflejpunfte R ftufammen unö

L m ift = 2 a — 90°.

$>a8 breifeitige i'riäma, wie r)ier angenommen , nur eine

Äeflerjon oeranlaffenb, wirft roie ein ^lanfpiegel. S3ei Sefcterem

fmbet fein 2öed)fel ber Düttel ftatt, barum aua) feine Sredmng,

nur bie Steflerjon; beim »JJriSma bagegen tritt $ked)ung auf, fobalo

ber Strahl bie ©renje $n>ifa)en £uft unb ©laS unter bem Söinfel

1, > 0 trifft.

2öic föon früher angeführt, bejeiefmet man als pofitio,

wenn ber Söinfel bem Quabranten §rotfa)en £ot> unb $reiecf$*

fpifce (A ober B in Slbbilbung 5) angehört; als negatio, roenn

ber 6tral)l §n>tf($en bem 2otI) unb bem ber fpiegelnben ©eite

^enüberliegenben äüinfel (C in Slbbilbung 5) einfällt. 3c nadjbem

fciebenunbfünfiiattet 3a&rflang, C. S3anb. 1

1
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ift ber 2öinfel «, bcn bie Suftftredfen bilben, größer ober Heiner

als 90°.

£)ie beiben gälle fmb unter Ib unb Ic in SHbbilbung 5
bargeftellt. $a8 bei Darlegung ber S^eorte be8 2öoHaftonpri3ma

benufcte SBierecf CE,SE' ift nur bei red)tminflig einfallenbem

Strahle (wie in Ia) ein SRedjteo? ober ßuabrat; ift *, nidjt 9tuH,

unb ift e$ pofitio (roic in Ic), fo ift ber 2öinfel bei S

tu = 360 - [C + (90—*,) + (90-A')l

- 180-C + (A,-f-A')

3ft bagegen x
t
nid)t !RuII unb ift es negatio (wie in I b), fo ift

<o = 360 - [C -f (90 + + (90 4- %')]

= 180— C- (*, + *').

SDicfe 2lu3brüo?e gelten für jebeö SDreiecf; e« fann C > 90

fein; beim gleia^fdjenfligsreo^twinfligen ift 180— C = 90.

2öir famen auf biefen 2Iu8bruo?, als ber 9?ad)wet8 geführt

werben foHte, bafc baö SöoHaftonpriSma einen fonftanten Söinfel

angäbe, aud) wenn C > 90 = 90 ± d wäre, unb ber 33eweiS würbe

trofc ber Slnwefenljeit ber SBariablen A
J
unb ;.' al$ geführt erfannt,

TOCtl bei ber notorifdjen ©eringfügtgfeit be« 2BertIje8 oon <* bie

abgefürjte 33redmng3formel angemenbet werben fonnte unb bann

A, unb V nur als gunftion oon <? auftraten.

2)iefe Folgerung ift jefct nidjt 3uläfftg, benn e$ mufe jefct

mit jebem beliebigen SBertfje oon A, jmifdjen 0 unb 90 geregnet

werben.

2)a8 Grgebnifj ber 33etraa)tung lautet in Söorten:

SDreifeitige ^riSmen mit einmaliger SReflerjon geben ebenfo

wea)felnbe SReflerjonSwinfel wie $lanfpiegel, fte fpiegeln genau

fo wie e3 ein im fünfte S redjtroinflig gu beffen §albirung$linie

ftefyenber ^lanfpiegel tfjun mürbe. 3n ben SDarfteHungen Id unb

I« ift oeranfdmulidjt, toie bem erfannten Uebelftanbe abgeholfen

werben fann: inbem man (wie es beim oierfeitigen ipriSma ge*

fd)iel)t), zweimalige SReflerjon 5U 6tanbe bringt.

(SS ift bei beginn ber tfyeoretifdjen Erörterung über baS oter*

fettige Prisma oor bem 3rrtlmm gewarnt werben, ein einmal

gefpiegelteS 5sütlb ftatt beS crforberlidjen zweimal refleftirten flu

nehmen. 2)ie ©efaljr biefeS 3rrtlmm8 ift bei bem br ei feit igen

Prisma erljeblta) gröfeer. SMefeS giebt baS einfache ©piegelbilb
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willig f)er; ba« jroeimal gefpiegelte ift nidjt leidet gu fmben. £)er

2lnblitf ber <Straf)lroege in ben giguren Id unb Ic ber 2lbbilbung 5

unb beten SBergleidj mit Ia unb Ic ber Slbbilbung l madjt bie«

fefjr anfa)aulia). 3m 2$ierfeitpri«ma ooHjiefjt ber ©traljl Sredjung

unb SRefler. in gefälliger SRunbung; im SDretecf mufj er ein ängft*

lia)e« 3\&i<x& bilben. $a« fieljt man freilia) nur in ber 3eia>

nung, aber man erfahrt e« beim ©eljen burdj ba« $ri«ma. 2)a«

einfache ©piegelbilb ift IjeU unb flar, man Ijat aua) fofort nadj

bem Slugenmafj bie paffenbe SRiajtung, benn roenn man ftuerft ben

®egenftanb in« Sluge fa&t, ba« *pri«ma mit ber Äatfjete AC ge*

rabe quer oor bem ©efia)t, unb mafy bann linf« um, fo ift ba«

erjte 93ilb in ber SRegel fogleia) ba; roie fa)ief man bagegen ba«

t>ri«ma oor ba« 2Iuge bejro. bem Objefte gegenüber galten mufj,

um ba« jroeimal gesiegelte S3tlb empfangen, jeigen Id unb Ic.

Sie jeigen aua), bafj (Sin* unb Austritt nalje an ben ©den er*

folgen mufj, bamit innerhalb be« ©lafe« >}3Ia(} für ben 3itf$adroeg

beö ©traljle« bleibt.

Unb biefer 2Beg ift oön großem (Sinflufc auf bie Statur be«

Silbe«; baffelbe ift erljeblia) trüber, bie Sinien finb ju Krümmungen
geneigt, unb bie garbenjerftreuung ift fefjr merflia). $a« ftd&erfte

Littel, fi$ oor 3rrtljum ju bewahren, ift ba« fdron oben Ijeroor*

gehobene 5Berf)alten ber SBilber. SDa« bura) einmalige SReflerjon

erzeugte Ijat genau jene Seroeglidjfeit, bie 3eber 00m »JHanfpiegel

au« täglicher @rfa!)rung fennt; ba« boppelt gefpiegelte ftef)t im

SRaumeftiH; e« oerfdjroinbet nur, wenn bei 2)refjung be« $ri«ma«

bie ftänber be« ©eftdjtöfelbe« baffelbe überfabreiten.

9kd> bem bei bem merfeitigen *Pri«ma 9iaa)geroiefenen wirb

e« felbfroerftänblia) erfreuten, bafc aua) bem breifeitigen SBinfel

muffen gegeben werben fönnen, bie baffelbe einen anberen fon*

ftanten Söinfel al« ben von 90° liefern laffen, roie bie« ba«

bieffeittge $ri«ma be« 9teefenfa)en 3nftrumente« oerlangt. 5lber

roeldje SSinfel roerben biefer gorberung entfpredjen? darauf
fann nur bie ©eometrie antworten.

©eljen roir oon bem in feinen 2Binfeln gang unbeftimmten ftreied

ber Slbbilb. 3 au«, beffen L bei A = fy; L bei B = (90-?) — J;

l bei C = (90 — + S fein mag.

$er anfommenbe ©traljl treffe bie ©eite BC in E, unter

L A, erfahre bie erfte SReflerjon in R, unter L <*'; bie jroeite in

Uunft R, ber AB unb trete in E' ber AC unter V au«. 2)a«

11*
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2ot& L, bcr BC (ber ©intritttfeitc) fd&neibet ba* 2ot& L, ber AC
(bic §albirung«lime be$ L 2*') unter L C; ba* Sotl) L, fc^netbet

ba$ 2otf) L3 bcr AB (bic £albirung«linie bc« L 2*") unter L A.

Gsfl ergeben fta) bie SBejielmngen:

2luö A E, L, R, bafe («' + y.)
Ä L C — 90 — <p 4- <*; au*

bem a K, ß, Lj ba& o" - A«= A — /. <5* ift alfo:

y' - 2A - C - y t
- 4? - ([90 — <jp 4- <J] - y.)

= 5i3P — (90 4- J) 4- y,

2lu8 y' ergiebt fi$

2)er Schnitt L be* anfommenben <Strat)le* mit ber Verlange«

rung ber 6eite AB, bic rüchoärtige Verlängerung be$ ouötretenben

©tra^leS bis jum 6dmitt mit ber (Seite AB in H, enblufc ber

S^nitt ber üuftftredfen in S ergeben ba* $reieo? SHL, in meinem

ber Sötnfel bei S = " = 180 — (lL+ LK) - 180 - (:ß —
(90-A,)) - U A4-(90-x')) =180-(A4-B) + (A'—M <=

(90 - <f 4- J) 4- X' - X, = u, « C 4- (*' —
25tcfer 2lu8bruo? jeigt ben (Sinflufj be« SBinfel«, unter meinem

ba* 2ia)i ba* Prisma trifft, gugleia) aber aua), bafe ber 2öinfel

fonftant unb jroar = C roirb, fobalb 3lu** unb ©intrittöroinfel

gletd) grofe fmb. 2Ufo aua) wenn bie beiben SBinfel y gleich

grojj finb.

@* ift ermittelt roorben, baft

y - 5*— (90 4- *) 4- y, ift;

bemnadj finb bie beiben y gleich grofj, fobalb 5? «= (90 4- i) ift.

£)amit ba* ^ri*ma ben SBinfel w angiebt, ift alfo ber jwifa>en

©traf)leintritt unb erfter 9tefler.ion liegenbe 2öinfel C = * $u maa)en.

2)a ba$ Söerr)altnt6 g - 9Q J** ^ , ift unb * - 5<jp - 90

fein mufe, f0 folgt A = ^ _ C =
2
= £

•

@$ änbern fid> nur bie ^eflepotnfel

a' = <o — y; a" = | — y.

älbbilb. 3 ift infofem 311 Slbbilb. 2 in Se^ie^ung gebracht, al*

ba* in ©rftercr bargeftellte $riöma ben Fintel liefert, ber in 2e$terer

als 90— a angenommen ift.

60 oerljalten fta) in bem 9?eefenfdjen 3nftrumente beffen

i'riömen: baä oorbere, t>erfa)iebbare, liefert ben rechten 2ßinfel

repräfentirt in 2lbbilb. 5 bura) Id unb Ie b. l>. auf groeimalige
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Spiegelung beregnet). SDa« Untere, am Snftrumente fefte

%x\9ma f>at bie letzte 2lbfa)rägung, Die ber *Ria)ts sJ*ed)te oerlangt

(unb bic in Slbbilb. 3 nur ber SDeutlidtfeit wegen in ber 3eia)nung

arg übertrieben ift).

Um ba« 3nftrument nidjt unfjanblidj roerben gu laffen, roirb

bie Saft« fdjroerliä) länger al« ein 3Jteter gemacht roerben

tonnen, ©teilt man bie gorberung, Entfernungen bi« gu 2000 m
befrimmen gu fönnen, fo mufj man tng tu = etng a = 2- >0O an=

nehmen.

Sei fo «einen 2öinfeln, in Minuten au«gebrücft, ift

3438 3438
etng a ——. Sllfo ift gu machen a = ^m = 1,719 Minuten

2)er SBinfel C be« Hinteren feften $ri«ma« = 89° 58/281';

fein L A = 44° 59,14'. 2öie ftcr>t e« nun aber mit bem Neffen

ber 93afi«? ^bmeffen läfet fte fia) auf 3efmtel^iaimeter, unb ba«

ift feljr erroünfa)!, benn man föliefet oon i^r auf ba« 3n>eitaufenb*

faaje. Slber roo finb Anfang unb (Snbe ber Söafi«?

SDiefe für bie 3uoerläfftgfeit be« 3nftrumente« bebeutfame

grage oerbient 3nbetrad)tnalnne. Slbbilb. 7 bient gur Erläuterung.

2lngeftrebt roirb Parallelität ber Seiten AC beiber >}Jri«men

unb redjtroinflige Stellung berfelben gur optifdjen 9Ia)fe be« gern=

roljr«. SDaö oorbere pri«ma, gleia)fa)enflig=red)troinflig, fann in

bieferSage groeimalige SReflerjon nid)t letften; braucht e« aber au$
ma)t, benn bie einmalige liefert ben Spiegelungaroinfel oon 9a°.

2)a« Wintere pri«ma fann unb mufc bura? groeimalige 9te*

fierron ben SiSmfel m = 90 — a befrimmen. 2)ie üJtöglidjfeit ift

jebodj fct)r befa)ränft. $er $unft E, roo (in biefem gaUe unter

rechtem äßinfel) ber Strahl ba« 9Rebium roedjfelt, liegt fetyr nalje

an A. @3 ift nötf)ig, ba& ba« SSerrjältnife^ < 1
-—— ift,

Hj
(
\j 1 — C08 CO

benn roenn e« Sefcterem gleia) roäre, roürbe ber SHücfftra^l R, Ri

auf bie $ri«menecfe C treffen, alfo feine groeite 3urücfroerfung

mein: ftattfinben. SRücft E, noa) weiter rea)t«, fo roirb felbfrrebenb

bie Seifrung be« *|ki«ma« für ben oorliegenben 3roecf oöflig

roertljlo«.

Man mufj mit ber Unooflfommenljeit aller med)anifä)en Vor*

rityungen rennen; unoermeiblia) roerben Verbreitungen ber Prismen

au« u)rer 9tormalfteüung gur opxifajen 2la)fe oorfommen. So arg

freiließ nia)t roie bie 3ei$nung, um beutli* gu fein, e« barfteüt.
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©o weit barf eS aHerbingS ntd^t fommen, bafe eS nicht mehr

möglich wäre, 3wei=9*efIerjonS=93ilber beS ausgewählten gernpunfteS

bura) beibe $riSmen gu erhalten.

$ie ©eitenlänge beS $ri8maS ift ein fo winjigeS 3Jiaf$ im

Verhältnis jur 311 meffenben Entfernung, bafe unbeöingt alle auf

baS ^riSma tteffenben ©trafen als unter ftch parallel anae*

nommen werben fönnen; aber fobalb eins ber $riSmen eine

Schmenfung macht, fann ei nicht mefjr berfelbe ©trahl fein,

ber baS 23ilb in baS 2luge bei ^Beobachters leitet.

Sei ber 9formalfteUung (Slbbilb. 7 unter „Slngeftrebt") ergiebt

fid) ber $unft S, beS Hinteren Prismas als !RutI unb s2luSgangS=

punft ber VaftSmeffung. i'unft S', mit R sufammenfallcnb, am
corberen $ri$ma liefert ben Enbpunft. SBei ber in ber 3eidmung

angenommenen Verbreitung (Slbbilb. 7 unter „Unoermeiblich")

r ueft ber üftullpunft nach S,, alfo etwas oor (wenn baS $ri8ma

Itnf3 gefdjwenft hätte, mürbe er jurücfgewichen fein); beim corberen

Prisma ftnb S unb R jefct merflia) getrennt unb S" ift gegen S'

jurüefgegangen. 3n ber 9formalfteHung mar S, S' bie VaftSlänge
;

nach ber ftattge^abten Verbreitung ift eS S„ S" weniger als S, S'.

2)ieS fler)t man in ber 3eidmung beutlich, unb man fönnte ben

Unterfa^ieb meffen, aber in ber 2öirflia)fett ftcr>t man eS nicht, r>at

feinerlei Inhalt. 5Jfan wirb alfo mof)l oon 2)tiite $u SJtitte

meffen. 3n ber 3eichnung (bic bie IkiSmen etwa in natürlicher

©röfce barfteflt) ift S, S' 9 mm länger unb S„ S" 5 mm fürjer

als ber 2lbftanb ber ^riSmenmittelpunfte.

60 arge Verbreitungen (fie finb ju 30 ©rab gezeichnet)

fommen nicht oor, unb wenn felbft .... ein Millimeter am
SJlajjftabe repräfentirt, wenn eS fw<h fommt, 2 m ber wirtlichen

Entfernung!

lieber biefe gehlerquelle wirb man fta) alfo beruhigen

fönnen.

ES oerfteht fta) oon felbft, baft jebeS 3nftrument geprüft

werben muff, inbem man bura) baffelbe (unter möglichfter Ver*

wertlmng ber ganjen VafiSlänge) bie $reiecfsfpifce im gelbe be=

ftimmt unb aua) bie lange 5latt>etc auSmi&t. Sange, gerabe,

wenig ober gar nicht oon ber horizontale abweichenbe Ghauffee*

ober Valjnftrecfen, bie ja abgeftetnt finb, würben babei gute SMenfte

leiften. 2öenn ber Quotient ber wirtlich oermeffenen Äatheien

nicht merllich oon bem angeftrebten 2lugmentationSfoeffi$ienten
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ober 3JMtiplifator (wir Ratten 2000 angenommen) abweist, fo

wirb man e$ babei betoenben (äffen, b. h- man n>irb an ber

$ri3menabfchrägung nid>t§ mehr änbern, auf bem (5r.emplare

aber ben ihm innetoot)nenben SJiultiplifator fia)er unb unoerlier*

bar oerjeidmen.

2}afj Üfcefen ba8 bretfeitige SöinfelpriSma angemenbet Ijat,

hat bura)au§ feine prinzipielle SBebeutung. xULts er bem Unter*

zeichneten fein 3nftrument oorjeigte, bemerfte er aus freien

©lüden, er hätte lieber oierfeilige $n§men genommen; foldje feien

ihm aber nicht jur §anb getoefen; roohl aber breifeitige; er plane

auch noch immer einen Umlaufe^ ©anj neuerbing« teilte er

mit: 3efct ^abe er ein oierfeiliges $riSma für baS plmfifalifche

Sabine! ber Artillerie* unb 3ngenieurfa)ule befchafft erhallen.

GS ifl namentlich baS eine ftets fpifcioinflige <* beS^Drei«

feit 8, welches oiel 2ia)l üer$efjrt, baö Vier feit ^at nur ftumpfe

SReflerjonSroinfel.

®afj SReefen* 53aft3 nur elroa ein SBierjigftel fo lang ifl wie

biejenige feiner ßonfurrenten wirb ihm faum als s
Jiaa)ll)etl ange*

rennet toerben bürfen, benn ein oon mobernen ^räjtfionS*

mechanifern hergeftellter SJielallmafjftab, auf bem man (mitlelft

SRoniuS ober oon geüblen Augen burch ©chäfcung) 3ehntelmtlltmeter

ablefen fann, bürfte an 3uoerläfftgfeit mehr als baS SBierjigfache

einer flüchtigen, rohen fiängenmeffung mitlelft ©anb* ober gar nur

©djrittmajj gemäßen. 2)er ^5ortr)etl ber Unabf)ängigfeit oon bxU

liefen ©chtoierigfetten unb §inberniffen unb Derjenige ber oiel

größeren ©efchtoinbigfeit ber ganjen Operation ift unbebingt auf

Seiten ^feefcnS. Aber ber Apparat ifl unoermeiblich grofc unb

ferner. 6o grofe unb ferner wie ber ausgeführte braucht er

übrigens nicht ju fein, ©in ©tatio erfajeinl nid;l unerlä&lich;

bem ganjen 3nftrumente fönnte roo^l bie gorm gegeben werben,

baß es nur als eine Verlängerung beS zugehörigen gerorohrS

erfdjiene. 2Benn ein folcheS auch 3U fdjmer ausfiele, um freien

Anfdjlag beS Beobachters ju geftatten, fo mürbe e$ bod) genügen,

bafj ein 3meiter baS Vorberenbe hielte unb bie SBerfdjiebung beS

oorberen *riSma« beforgte. greilia) ~ ber ©ouchet = Balbrecffche

JJemmeffer, ben man bequem in ber £afd)e ober gar an ber Uhr

al« Berloque tragen fann, hat ehoaS SBerlocfenbeS! 3Ran überfiel,

bafi baS Serloque nicht ber ganje gernmeffer ift, fonbern eben nur
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ein $>oppelrotnfelpriSma, unb bafc baSjenige, maS nodj fefylt, bic

SBaftSlänge, nidjt feiten fo ferner ober fo unfta^er gu begaffen fei«

wirb, bafe bie ganje Operation oerfagt.

Unfere Ouelle, baS rufftfdje SlrtiHeriejournal, ger)t redjt leisten

§erjen$ über biefen l'unft fjmweg: „SJten meffe ben Slbftanb ber

beiben ©tattonen mit betn SReterftabe, ober föreite iljn ab, ober

fajafce ifm!" SRun, wer fo fta)er im egäfcen ift, ba& er eS

wagen fann, feine 6a)ä$ung mit 50 ju multiplijiren, ber wirb

wofyl audfj baS gtinfjigfaaje bireft fdjäfcen fönnen.

SBei aHebem ... ber gemmeffer ©ouo5et=33albrecf — wenn
er aua) manchmal oerfagen wirb — wirb in oielen fällen nu^Itd)

fein, unb eS fann jebenfaUS nidjt fdjaben, wenn jebe Äompagme
unb jebe ©djwabron ein (Somplar beftfct; ftelbwebel unb Sßadjt*

meifter mögen baS Serloque an tyrer U^r tragen. $er Slufwanb

märe nidjt grofj: baS größere Original--©oudjetformat fofl 16 ÜJtarf

foften; baS Heinere 13,« Sflarf.

©ins fönnte man oon sJJeefen nod) übernehmen: bie ©djärfung

ber S3eobaa)tung burd) baS gernrofjr. :fteefen !>at für feinen

Apparat baS bei feinen 2Iufnaljmeinftrumenten tiblidje, ein aftro«

nomifdjeS, angenommen. 25a8 fdjeint Ueberflufe (unb ift aufjerbem

für ben Ungeübten rea)t unbequem). 3)ie bei ben heutigen ©djufj*

weiten unentbef)rlia)en einfachen ober £)oppelperfpeftwe (gelbftedjer),

beren jeber Offizier ein« mit fta) ftifjrt, fönnen üerroenbet werben.

£ann oereinfaa)t fia)
sJieefenS gernmeffer abermals ; ber ©ou$et=

S3albrecffd)e märe mit einer Raffung ju oerfeljen, mittelft beren

er — naa) &rt ber Sonnenblenbrofyre — auf baS (ober ein)

Objeftioenbe beS gelbftedjerS aufgefdwben werben fönnte.

Reiben r)icr erörterten gernmefferfnftemen fann ber peorerifer

Slnerfennung jollen. Ob fie praftifa)en *Nufcen gemäßen, fann

nur bie »JJrap* entfReiben. (SUticflidjerweife gentigt bie ^rieben«*

manöoerprar.tS. %n biefer Prüfung foüten bie Seitenben e« ntdjt

fehlen laffen.

(Siner folgen fjofft ber Unterjeia^nete einen fleinen $>ienft §u

leiften, wenn er jum ©djluffe feines Vortrages einige öetraa>

hingen, bejm. SBorfdjläge barbietet, bie i^m bie 5öefa)äfttgung mit

bem Oegcnftanbe eingetragen Ijat.

es ift burdjauS erforberlia), nur $riSmen au« bem beften

©lafe, baS jur 3eit ^ergefteüt wirb, $u oerwenben. $aS ©la«

mujj fo bura)fia)tig fein wie bie Suft unb burdjau« oon
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gleicher $id)tigfeit. 60 Hein ber föaum ift, ben ba3 2ia)t

im !|Sri8ma ju pofftren fjat — c8 ift eben bodj ^lacfyenraum,

unb auä Stnten wirb nie eine ftlätye. $)arum giebt es unenblid)

viele Straf)lroege, roie eo unenblid) oiele SinfaHroinfel giebt. 2IHe

biefe oerfdjiebenen SBege burd) boö ©la8 führen ju bemfelben

fonftanten, nur oon ber gtgur be$ $ri3menquerfo>nitteS abhängigen

Sßifirroinfel ... ber Sljeorie naä); praftifd) aber nur bann,

wenn bie 3Did)te be$ ©lafeS ganj gleich, fein ^Bred)ung§foeffijient

ba^er in ber ganjen üJJaffe ber nämlidje ift.

3n SBejug auf bie Qualität be$ ©lafcö barf bie ©parfamfeit

burdjaua nidjt mitfpredjen; rooljl aber foH fte ba$ bei ber 3Baf)l

ber %oxm unb be$ §ormate$. Unter fonft gleiten 53ebingungen

ift ba« breifeitige i*ri§ma billiger al$ ba« oierfeitige. £)ie3 ift

fein S3or§ug; aber aua) fein einziger. 2Ber nur einmal beibe

formen nebeneinanber in ber freien 2anbfd>aft gebraust fjat,

rrtro naj yur oas Dietietnge iprisma eniaren. ajw #ormat

möchte no$ ju frubtren fein. Ob man roirflia) ofme ©efäfjrbung

be$ Erfolge« fo roeit Ijerabgefjen fann roie ©oua^et^albrecf bei

ifyrem „fterloque" getfjan Ijaben, follte man bod) lieber nia)t auf

biefe Autorität Inn annehmen, fonbem felbft unterfudjen.

(S$ bient ofjne 3roeifel jur 93efa)leunigung ber Operation

(bie boa) bet einem gernmeffer für Jtriegöjroede eine Hauptrolle

fptelt), roenn baS $riSma ein nia)t $u eng begrenzte« ®efta)t$felb,

ein naa; iorette uno «yoge getaumiges ^anDtajajtsüUD oaroietet.

5Man mag ftä) im Allgemeinen in ber ©egenb burd) birefteS

2lnfa)auen orienttren - baä eigentliche ÜJteffungöjiel roäljli man
am beften erft im Silbe.

$ie ©arnung rourbe fdjon früher auSgefprod/en, mag aber

Ijier noa) einmal auSgefprodjen werben: SJton f)üte ftdj oor einem

falfdjen 33tlbe!

Söer einen ©lief auf Slbbtlb. 1, Ib roirft, roirb nidjt für

möglid) galten, baft in Der 2Birfltd)fett pafftren fönne, roa3 bie

3eta)nung barfteUt; e* ift aber pafftrt. Wart ftet)t an ber richtigen

Stelle in ba« Prisma, aber man fte&t bireft burdj baffelbe Innourd),

ftcljt alfo gar fein 93ilb, fonbem ben ©egenftanb felbft; aber bie

jroeimalige 53red)ung rücft i^n fo oon feiner ©teile, bafj — in

bem bargeftellten galle — bie roa^re SRiä)tung naa) bem Dbjefte

unb bie naa) feinem fdjeinbaren Orte einen Söinfcl oon mein: alfl

60 ®rab bilben.
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3)iefen fehler fann aHerbingS nur ein Unerfahrener unb

Unaufmerffamer begeben; näher liegt ber 3rrthum, bie einmalige

SReflerjon ftatt ber jroeimaligen ju nehmen. $ie bezüglichen beiben

Silber fann man gleichseitig nebeneinanber hervorrufen; eS ijl

gerabeju rathfam, baS $u tfmn, weil man bann am ficherfien oor

falfcher Söahl beroahrt ift. 2)ie §elle ber Silber ift beim oier*

feitigen JJriSma faum oerfdneben. SDaS §auptunterfcheibung$*

merfmal ift, roie Ijicr roieberfjolt roerben mag, baS Stehen«
bleiben beS richtigen SBilbeS, roährenb man baS ^iridma in ber

$anb nach rechts unb linfS fchroenft, baS falfdje macht bie

©chroenfungen mit. 2)a8 richtige jeigt babei aua) baS Sieben*

einanber ber ©egenftänbe in ber wahren Drbnung, roährenb baS

falfche — roie jebe ^lanfpiegelung — SHedjtS unb SinfS oer*

taufdjt. Slbbilb. 6 erläutert ben $ule$t befprodjenen gaH. 2)er

2lu8trittSpunft E' ift beiben Spiegelungen gemeinfam; aber roie

bie nächften ©laSftrecfen ER beö einzelnen Strahles auSeinanber

gehen, fo gehen bie jroeierlei ©trafen fach er auSeinanber, bie in

ihrer ©efammtheit bie SanbfchaftSbilber in ber camera obscura

beS 2lugeS beS ^Beobachters erzeugen, in benen er fia) etroa ben

©chlofethurm auf ber Slntytye als SRefoiel auSgefucht haben mag.

£)ie eben angebogene Slbbilbung 6 geigt barin eine SBer*

fchiebenheit oon ben bisherigen 2)arfteUungen, bafj ber bem

Gcfpunlt C gunächft gelegene Sheil als gleichfchenfligeS 3)reiecf

fortgelaffen ift. (£S nimmt Söunber, bafj ©oudjet auf biefe

ßrfparnifj nicht gefommen ift (Sine folche ift eS: an ©laSmaffe

unb ©chleifarbeit, alfo an Soften; macht baneben baS ^riSma

fleiner unb leichter. Unb guläffig ift eS burchau«, ja fogar

n üfcltch, inbem eS bie 2Jcöglichfeit falfa)er ©trahlroege, wenn

nicht gan§ aufhebt, fo boa) befa)ränft. SDic fünfte E,„ unb E'

fönnten faft in ber 2Hitte ber Linien angenommen roerben; einige

Millimeter näher an C als an A unb B. 3)ie Linien EU*D unb

E'D finb bann bie äufjerften Strahlridjtungen, bie noch §u

brauchen finb, benn fte entfprechen einem - y = 22,5° unb

einem L * oon runb 39°. ©oldje fangen noch oiel Sicht. 3c

fleiner ber SSinfel roirb, ben bie einfaUenben ©trahlen mit ber

i*riSmenroanb bilben, ein befto größerer tytil roirb bura) äußere

SReflerron abforbirt unb geht nicht mit burch baS ©las.

3)ie gaffung fann baS ganje $riSma einfchliejjen; nur bie

übrig gebliebenen ©treefen ber AC unb BC müffen felbftrebenb
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frei bleiben. 2lber jum Vortheil ber Vereinfachung, Erleichterung

unb VerbiHigung fann bie gaffung noch mehr eingefchränft

werben
; fte würbe auSreichenb fein, wenn fte in gorm eine«

2 ober 3 cm breiten VanbeS in ber SDiagonalrichtung oon ber

Slbftumpfung nach D flu umgelegt würbe 3Kattfa)liff aller glächen

aujjer ben ©in unb 2lu3gang$fteHen (eiftet biefelben SDienfte beä

£icht$ufammenhalten$ wie materielle Vlenben. Sin ber 2Ibftumpfung

lönnte ein SHing angebracht fein, ber jum Stögen unb galten
biente. 2)ie Oberfläche bliebe bann oon ben gingern be8 §altenben

frei, unb baä Einoifiren einer SRichtmarfe im ©elänbe wäre ganj

unbehinbert.

3ulefct wäre bie grage m ftubiren, welche 2Irt, ben jweiten,

nichtsrechten, Söinfel ju beftimmen, oorju§iehen fein möchte, bie

Driginalmethobe ©ouchet (Vrechung ber Seite AB im ©runbrijj)

ober bie Variante Valbrecf (SIbftufung ber §öfje nach).

wirb bie $raji8 gu entfeheiben höben, diejenige Einrichtung wirb

oorjujiehen fein, beren Vebienung auch oon Ungebilbeten als

leia)ter gu erlernen, am fchneUften, ficher unb guoerläfftg &u üben

fwh erweifen wirb. E« würbe foeben auf ba3 boppelte Vilb be§

©egenftanbeS ^ingenotefen. 5Da nun berfelbe ©laäförper unter

jroei oerfchiebenen Söinfeln ben ©egenftanb fpiegelt, fo rnufc unter

ot er Vilbem ba§ jeweilig richtige ausgewählt werben. Sei

genauerer Prüfung ift man geneigt, bie Vereinigung ber zweierlei

^riömen in einem ©laSfötper füt eine müfjige Spielerei ju

erflären. $)afj Soudjet barauf gefommen, erflärt fta); bei ihm

ift wirflieh nur ein »JJriöma oorhanben, bad nur im Slugenblicfe

beö Austritts bas Sicht fpaltet unb fo gwei Silber heroorruft.

SöalbrecfS Säuberung oeränbert baö ^rinjip: bei ihm fReiben

ftch bie 3Bege be« SichteS oom Eintritt an; e3 finb gwei »Jkiömen

thätig, bie ftatt aus einem ©laSlörper aua) au8 ftwei aufeinanber

gelitteten ober auch lofe aufeinanber gelegten unb nur bura) bie

gaffung jufammengehaltenen ober felbft au« ganj ooneinanber

unabhängigen ßörpero befielen fönnten. 2Benn in legerem galle

auf bem einen eingraoirt märe: „ber rechte SöinFel", auf bem

anbeten: „bet nia>techte 2ötnlel" ober „90" unb „< 90", unb

man führte beibe $ri«men ohne jebe gaffung hl einem gutterale,

ähnlich bem für VriUen üblichen, bei ftet), — fo wäre ba8 wohl

eigentlich baö ber Statur ber^Slufgabe am meiften ©emäjje, unb —
ba« ViHigfte.
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$er Umftanb, bafe ©albredte SBarianie fta? au« ber 3bee

©oucfyets enttoicfelt f)at, crflart bie 2°*™ ber 33albredffd)en

Prismen: btc SJcobiftfation beä $u ®runbe liegenben 2ld)te<f**

oiertelö burdj Slbänberung nur einer ©eile. Sogifdjer erfdjeint

H, baö für einen anberen SBinfel als ben oon 90° beftimmte

SBierfeit fommetrifclj ju geftalten. 2Bir haben bann für ba$

SBierfett ein Slnalogon beffen ju oou*jiel)en, roa§ (©. 163) für ba$

£)reifeitpriSma gefdjeljen ift: bura) Serec&nung bie Tanten ober

JDuerfd;nittStoinfel flu ermitteln (oergl Slbbilb. 1; Ie).

SBenn mir uns ber 3bee anfdjlie&en, in einem ©laSförper

jroei aufeinanbergelegte $ri3men herstellen, fo ift e3 ba§ 9latür*

lichfte, ben 3ßtnfel oon 135° beizubehalten. (£3 roirb bann ber

gegenüberliegenbe ober ber (Sentriroinfel C bem oerlangten L w

an$upaffen fein. 3Die beiben übrigen Söinfel („©chulterroinfel"

fönnen fie füglich genannt werben) mürben unter fich gleich §u

machen fein. (Sie ftnb oon C abhängig; bezeichnen mir fie mit e,

fo ift 2b - 360 - 135 - C =- 225 - C.

25ie 3 ©laSftrecfen beS ©trahleS unb bie SBierecffeiten be*

ftimmen brei SDreiecfe. 3m mittleren ift ber eine Söinfel (D) = 135°;

bie beiben anberen (90 - <>' unb 90 — o") ergänzen einanber

ju 45°. 2Me beiben anoeren $)reiecfe enthalten ben Fintel e,

einen ber beiben Söinfel 90 — a unb als britten äiMnfel 90 do y.

S3ei ber oorliegenbcn Aufgabe ift nur mit w < 90 ju rennen.

@3 ergiebt fich bann:

^=90 — e — 90 — o'

/ = 90 — £ — 90 — a"

$)a fuh 90 — o" unb 90 — C
jU 45° ergänjen, folgt

y =r 45 — £ 4- 90 — a' unb

y, -h y' = 135 — 2e = 135 - (225 — C) = C — 90.

hiermit ift nachgeroiefen, bafj bie Summe ber beiben y von

ber Unbelannten C abhängig ift; bagegen baS &erhältni&
p

gleichgültig unb einflufeloä. ©elbftrebenb müffen bie y mögliche
SBerthe haben; es mufj 90 - o < 45° IjIerauSiommen. £)ie

oerlängerten Suftftrecfen, bie fich in S fdmeiben unb hier ben ge*

gebenen SBinfel w bilben, unb bie ©chenfel beS l C, bilben bai
bei ben früheren Erörterungen erläuterte Süierecf CE,SE'. SDie

äöinfel bei E ftnb bie um bie ©djeiteltoinfel oon x oerminberten

Sothminfel.
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$ie Söinlel beö SBierecfS SCE,E' ftnb ba&er:

» + C + (90 — %,) + (90 — X') s» 360°

;

bemn ad) C = <* 4- + A')

4. w wirb tuetiig Heiner, L C menig gröfjer als 90, unb y, -f y' =
C — 90 ein fetjr Heiner 2Bertf> fein; man wirb ftatt ber genauen
bie angefügte SBrea^ungSformel, alfo X, + A' «« n (y, — /) = n
(C — 90) fefcen bürfen. 3ebenfaH8 erhält man babura) einen

ftä^erungSroertlj, namli$:

C, - co + n (Yl + / ) = co + n (C — 90); ba^er

Ci Ä _££ZJ?
;

bci giintgiag c, - 225 - 1,5 a>.

©in ^äljerung«n>ertl) ift bann au$ y, + y' = 2y =» C — 90.

2Han beregne herauf 2* au« sin 2A = n sin 2y unb enbli$

»i - C - 2*.

ß$ roirb ftd) nun geigen, obbaS geforberte <o erhielt ift.

Sollte ba8 (Srgebnife nidjt befriebigen, etwa co, um m gröfeer aus*

gefallen fein, fo oergrö&ere man C, um m unb raieberfjole ba«

$erfaf)ren.

9iel>men wir mit ©oua)et an, ber SKultiplifator fotte 50
fern, alfo tng w = 50, fo ergiebt fi$ <o = 88° 50,75'.

3Jian berechne:

C= 225- 1,5 a, 2/=C-90
sin2A= nsin2y

tu, =C— CO CO,

äuCjuabbtrcn

91° 43,88' 1° 43,88' 2° 62,77' 88° 51,11' 0° 0,36'

91° 44,24' 1° 44,24 2° 53,50' 88° 50.74 0, 0,01

;

genügt.

5ür bie gigur ift <* = 76 angenommen. $a3 erfte SRttye*

rungfcC = 111 giebt W( um 1° 36,4' gu Hein; bie oierte SBieber*

Wung giebt coiv = 75° 59,9'.

$ie SBeredmungSmeifyobe ift Ijiernad) juoerläfftg unb roenig

umftänblid^.

3)ie SBeredjnung oon co bient überbie« nur als 2lnf)alt für
*en ©laäföleifer. <£v wirb co, er wirb aber aud) bie 90 ©rab

peilen $riSmaS nia)t mat^emaHfa) genau erreichen; ed bebarf
ttutt) bejfen nid)t. So wie Ijier oon ben 180 ©rab be3 2)reieo?3

bic Safidroinfel jufammen ber ^arallaje fo wenig übrig laffen,
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ifl amifd)en ber Stattete eine« redjtwinfligen unb ber §ö^c eines

gleid)fd)enfligen ober nid)t einmal gleidjfdjenfligen TreiectS fein

fühlbarer Unterfdjieb. 2)a3 Sefte mu& bie prafttfe^e Ermittelung

beS jebem *PriSmenpaare innewolmenben 2Jcultiplifator8 burd)

2lbftecfung unb SluSmeffung eines entfpredjenben £)reiecfS im gelbe

iet|ten.

$ajj bie optifdjenEigenfdjaften ber ©laSpriSmen bei geobätifa)en

Arbeiten oerwertijet werben fönnen, ift, wenn nidjt früher, fo jeben*

falls burdj s
JJcar. SauernfembS fetwn ermähntes 2öerf: „T>ie

Elemente ber SBermeffungSfunbe", in weiten Streifen befannt ge*

roorben. £)aS 2öerf ift 1856 jum erften 2Rale erfLienen; in

oierter Auflage 1878. Unter bem £itel: „SBerfjeuge gum 2lb=

fteefen fonftanter SBinfel", werben bie ^riSmen abge£.anbelt. Es
wirb beS gleichfchenflig=rechtwinfligen gebadjt, welkes gleich jebem

breifettigen, bei zweimaliger S3rea)ung unb einmaliger SKeflerjon

feinen beftimmten SBinfel liefere, oielme^r einen nadj bem Einfalls

winfel fi<fc änbernben. 2)ann führt Sauernfeinb ben Nachweis,

bafe bei jweimaliger SHeflerjon baS gleichfchenflig=rechtectige

2)reiecf, aber nur biefeS, ben 2öinfel oon 90 ©rab liefert. Es
roirb fobann in ähnlicher Sßeife baS 2BoUaftonpriSma ($ierteU

Slc^tecf) unterfudjt, bem fich aufier bem SBinfel oon 90° auch ber

von 45° entnehmen läfet, unb eS führt jule&t ©auernfeinb ein

von ihm erbadjteS fünffeitigeS ^riöma an, baS auch noch 60

unb 120° liefert. $)en naheliegenben ©chritt macht Sauemfeinb

nicht, nachjuweifen, bafj unb roie jeber beliebige SBinfel

fonftant gemacht werben fann. 3)ieS allgemein auSgefprodjen ober

gar bemonftrirt fchetnt auch ©ouchet nicht ju fyabtn, jebcnfaHS

fmbet fich in unferer JDueHe, bem ruffifdjen SlrtiHeriejournal,

feine ©pur baoon. Slber tljatfächlich ^at ©oud>et baS oierfeitige

^riSma in biefer Dichtung erweitert. SDaS mag man ilmt als

aScrbienft anrennen. SDafc er eS nidn* guerft getljan, bafe mehr

als ein ftufcenb 3ahre früher bie 3ulöfftgfeit biefer Erweiterung

nid)t nur gebaut, fonbern öffentlich auSgefprochcn worben ift,

beweift 9teefen8 gebruefte ^atentfdjrift. 2Iber ber franjöfifche

Kapitän hat mehr @lücf mit feiner 2Bieberl)olung einer alten

Entbecfung gehabt als fein Vorgänger, ber beutfdje i'rofeffor. $ie

3RoSfauer 2luSfteOung unb baS ruffifa>franjöfifche 2iebeSuerhaltnt&

haben erfolgreich SReflame für Jenen gemacht. 2lber trofe feine«

Erfolges ift ber „33erloque=EntfernungSmeffer ©ouchet" boch eine
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unjutreffenbe Sejeictyiung, eine Uebertreibung. 2öa8 it)n fo oer*

locfenb erlernen laut, feine (i'infadjfjeit, m nur bie golge ber

Unoollftänbigfeit. 2)a8 jroei 28infel abftecfenbe $riSma ift

noa) fein (SntfemungSmeffer, fonbern nur ein £ülf$geräth jur

$>reiecfmeffung.

$em gegenüber ift SReefen entfRieben im SBorifjetle. ©r giebt

wirtlich einen (SntfernungSmeffer unb jroar einen folgen, ber nur

einen ©tanbort im gelbe erforberlidj macht.

$en £auptoortheil ber priSmenanroenbung, auf ben baS

grö&te ©eroicht ju legen ift, ben SBortfjeil ber Unroanbelbarfeit

be* 2BintelS, ber bura) ben Schliff beS ©lafeS bebingt ift, — nüfct

<5ou$et freiließ au* au§, aber er fombinirt Um mit einer im

Momente beS SebarfS erft ju fdjaffenben SBafiS im gelbe, bie —
um ber unausbleiblichen SRol^eit biefer 33eftimmung roiüen —
t>erf)ältnif}mäf;ig lang gemault roerben mujj unb unter allen Um=
ftänben gm ei 2luffteHungen bebingt. SReefen nufct bie Äonfequenj

be« SBort^eil« beS unroanbelbaren 2Binfel3 ooUftänbig aus,

benn fobalb ber 2Binfel unmanbelbar ift, fann er au* fehr

flein fein, beftimmt alfo auch mittelft einer furjen Äat^ete bie

jroeite fehr lange; freiließ mufj nun ber ©enauigfeit ber SBinfel*

beftimmung bie (Genauigkeit ber SBafiSmeffung entfprea)en.

9ieefen hat geglaubt, ohne <5tatit> nicht auSfommen $u fönnen.

fcafc ber eigentliche 2tft ber Aufnahme leichter, fchneHer unb

fixerer »on ftatten geht, wenn bie beiben >JJriSmen nebft ber

fteifen SHetaUfchiene, auf ber baS oorbere QtÜma oerfa)oben wirb

unb bie gugleu^ ben SJtafjftab (halbe TOHimeter) abgiebt, auf

einem Statine ruhen, — baS unterliegt feinem 3n?eifel; aber ebenfo

unn>iberfpred;lid) ift ber ©inmanb, ba{$ baS ganje 3nftrument ba=

Dura) fernerer wirb, als bei einem für ben gelbgebrauch beftimmten

roünfa)en§n>ertl) ift.

@S fommt freiließ noch W* ™f We oeS StattoS an.

©cit bie Photographie, t)om Sanne beS Siteliers unb SaboratoriumS

burch bie (Srfmbung ber Srocfenplatten erlöft, mobil unb eine

SlflerroeltSfunft geworben ift, wetteifern bie gabrifanten photo*

graphifa)er Apparate in ber §>erftellung möglichft fompenbiöfer

unb leichter ©tatioe. (StneS folgen — beS oon ÜJlenbenbauer

erfonnenen gabenftatioS — ift unlängft in biefer 3eitfa)rift

(Erwähnung gefchehen (3ahrg. 1892 in 2trttfel XVII).
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lim allen S^ebenfen *u beaeanen bürfte e3 fidi emr>fchlen

ein ^nfirument nacb 9^ee?enö UrinAtD fo ;u fonftruiren baft cd

mit, aber aud> ofyne Statin gebraust werben fann.

Zö) mürbe oorfdjlagen, bie £aupttfjeile, alfo öafUfdjiene unb

bie beiben ^riömen nebft gemrobr, in eine 33led)bücbfe $u fteefen.

Ta- Apparat (ohne Statin) im Stufyejuftanbe, fo gu fagen im Steife«

fleibe, fteHte fieb als eine $Med)bücbfe bar, rote fte Orbonnan^en

umgebängt ju roerben pflegt, um bei 3nfpiairungen gerollte

geftungöpläne roetterftdjer mitjufüfjren.

©inen ^ecfel (am ßfyaroier, um nidjt nerloren ju geben;

»erfdjliefibar), roie folgen $lanfapfeln ju fyoben pflegen, fyat unfere

üua)|e an oeioen v^noen. ^te ,-liciu roeroen oor oem V5>CDrftua)

geöffnet unb bangen nad) unten, binbern alfo bie SHirdjficbt mdjt.

3n einem gutter aus leiebteftem Material (#olj), roelcbeS ben

2id)traum ber SBüdrfe ausfüllt, fteeft bao gernrobr escentrifd?,

b. b. fo roeit ImfS, bafe e$ auf bie ÜRittc ber Sicbtaufltrtttöflä^e

AE' (3. ö. in Slbbilbung 6) beö, roie empfoblen, abgeftumpften

Prisma« gerietet ift (oergl. Slbbtlbung 7). $a$ gutler mu& ftd)

berauöjie^en laffen (um bie ©läfer be« gernrobrä pu£en ju

tonnen), aber aua) feftfteHen. SiefctereS mag bura) einen Spimt

gefd)eben, ber oberfyalb befi gernrobrS 23üd)fenroanb unb gernro^r

burdjfe^t. tiefer Splint foQ aber ein Stöfjrcben unb fo ge=

gerichtet fein, bafj, roenn man burd) baffelbe baö 5ttejjäiel mit

blo&em Sluge anoiftrt, baä 93 üb beö 3iele$ in bem bidjt oor bem

gernroljre anjubringenben bunteren, feften $ri*ma erfc^eint.

2)aä aroeite, corbere, beroealicbe ükiöma fifet in einem ähnlichen

!olbenartigen ^utter. Se^tere« erl;ält eine gübwng mittelft breier

3iabcben mit SRutlje. 3roei baoon fi^en an ben ßnben eineö

borijontalen 3)ura)meffer8 bed Wölbend unb laufen auf Stippen,

bie an ber 3nnenfläa)e ber $3ttd)fe befeftigt ftnb. SDad britte

Sidba^en fi^t an ber Unterfläcbe ber rpriömenfaffung. hierbei

roirb ber iKidjantluo eine (Sinnd)tung \\i treffen Ijabcn, ban man
mittelft einer pon au^en zugänglichen ©teflfe^raube baä beroeglid^e

^ridma in ein letztes Äippen im oertüalen Sinne oerfefcen fann.

Wlan mufe erroägen, bafe ein Spiegelbilb mittelft be§ oorberen

^ridmad nur bann in ba8 2luge beö 33eobaa)terä gelangt, roenn

eine bureb biefed unb bad S)2e^tel ge^enbe (£bene aud) burc^ ba9

^nöma gebt, unb ^roar Mivd; alle oier beteiligten äBänbe bed«

felben: bie (SintrittSroanb, bie beiben refleftirenben unb bie 2lud»
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rrittSroanb. Wlan oergegenmärtige fta) ben niel einfacheren SBor*

gang einmaliger Spiegelung, bura) einen »Jlanfpiegel. 3ft ein

folget ein nur formaler Streifen, fo roirb, nadjbem man in

horigontalem Sinne ein beliebiges £>bjeft eingefangen h<*t, bei nur

geringer Sajroenfung be8 SpiegelftreifenS um feine horizontale

9d)fe baS 33ilb nadj oben ober nadj unten perfdjroinben. 2Ba8

am $riSma fpiegelt, ift aua) nur ein formaler Streifen; tippt ba$

»priSma — wie unoermeiblia) unb unauSbleiblia) — mährenb ber

5$om>ärt3= ober SRütfmärtSberoegung nur roenig l)in unb f)er, fo

lauft man ©efafjr, baS 33ilb gu verlieren. Tlan hat e$ mit

gm ei Prismen gu tlmn. 3)a8 Wintere fteljt feft im 9tohr; im

Hinteren |Wtaa fängt man baS SBilb begm. fyäii es feft bura)

$eben unb Senfen beS gangen 3nftrumentS; bajj bann audj baS

oorbere $ri3ma fein SBilb liefert, ift bura)auS nicht fidler, ba

DtCfCf iprontu oer geootenen suericDteooanett wegen ©pteiraum

haben mufc.

2)ie SBerfdnebung beS oorberen $rt6mafl wirb am beften

mittelft eines StaljlbanbeS ohne (Snbe erfolgen, in rcela)eö ber

äolben ober SBagen, ber ba$ i'riSma enthält, eingefgaltet ift.

©3 wirb bem 9)iea)anifer ein Seichtes fein, biefem Sanb ohne @nbe

fola)e Spannung gu geben (begro. baS 9?achfpannen gu ermöglichen),

bafc bie in Drehung perfekte bieffeitige Atolle ba« SBanb unb bamit

baS $riSma mitnimmt. Um Unfug gu oerhüten, mürbe bie

Drehung nur mittelft einer Slufftecffurbel (roie bei ben ^Regulator*

Uhren) erfolgen, bie beim SRia)tgebrau<he in einem ber SBüchfen*

becfel gu oerroahren märe.

2>ie Prismen ftnb fo anguorbnen, ba{$ im Sehfelbe beS Sern

:

xofyxti bie 2Iu$tritt«fläa)e beS oorberen über berjenigen beS hinteren

erfcheint; alfo aua) bie beiben Silber beS SRefcgieleS über*

einanber.

$ie 93üa)fe mufj felbftrebenb mit Sichteinlafjöffnungen oer*

fehen fein. £ie für baS hintere fefte $riSma beftimmte ift fehr

Hein unb wirb mit einem Schieber gu oerfdjlie&en fein. 2)a8

bewegliche ^riSma bebarf natürlich eines £id;tfa)li$e3, Der

ebenfo lang ift, mie ber 2Beg, ben baS Prisma gurücflegen fann.

2)iefer Sa)li& wirb bura) einen naa) unten aufflappenben Saben

gu fchliefeen fein.

SängS ber Cberfante beS langen SictyfchlifceS ift bie Sheilung

(in halben SJiillimeter) angubringen; ber Snbes am SBagen bei

6ieb«nunbfunfaiflftct Sa&iganu, C. SBanb. 12
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>lki$ma$; ber 9iuHpun!t fclbftrcbcnb in ber SRitte bcr Stchtlufe

für bo« Wintere, fefte $riSma.

$ie oon Soudjet empfohlene (SntfemungStabeDe, auf ®runb

beö am ©semplar ermittelten, biefem eigentümlichen SMtiplifatorS

ausgerechnet, ift fclbftrcbcnb aua) In«* anroenbbar unb arbeite*

förbernb. Uebereinftimmenbe Bezeichnung auf ber SabeHe unb ben

augenblicflich im 3nftrumente befinblichen >priSmen mufj bie 3u*

gehörigfett unb 3ur»erläfftgfeit ber Tabelle oerbürgen. Sie ift in

einem ber Tccfel unterjubringen unb fo mit allem Uebrigen burd>

33erfd)lu& fidjer ju fteHen. ©erätt) auch nur ein« ber $ri$men in

Slbgang unb mu& erfefct roerben, fo ift natürlich eine neue Prüfung,

geftfteHung beS SJcuItiplifatorS unb Tabellenberechnung erforberlidj.

2Me Skbiemtng beS 3nftrumente3 — ohne Statin — roäre

folgenbe: 2)erfelbe SJtann, ber e$ über bie Schulter gehängt trägt,

nimmt bie 93üä)fe unter ben rechten 2Irm ober auf bie Schulter.

3n Unterem galle mag er fnieen, fauem ober ftfcen, furj, eine

Stellung einnehmen, in ber er feinerfeits recht ftiH Raiten fann,

roährenb bem 9Jcef[enben baS gemrohr in bequemer Sehhöhe liegt,

SDicfcr fchliefet bie 2)ecfel auf unb flappt fte nieber. <§x

fa)ä$t nach beftem Vermögen bie ju ermittelnbe Entfernung unb

fteHt banaa) auf Cftrunb ber STabefle baS SBorberpriSma. 2>ann

nimmt er Stellung fo, bafj er mit lugen rechts, wie beim ^Richten

im ©liebe, bie (Segenb, nach ber Inn gemeffen werben foff, §u

feiner fechten r)at. (Sntroeber bietet fich tljm fdron jefct ein aufs

fälliger ©egenftanb, ben er als s
]}Jefj§iel benufcen fann, ober er

prägt fia) nu* Daä allgemeine 2anbfa)aftsbilb ein. 3)a3 (Sine ober

baS Rubere fudjt er nun burch Schroenfen beS 3nftrumenteS, bem

ber Sräger oerftänbig nachzugeben h&t, — im (SefichtSfelbe beS

hinteren ^rismaS einjufangen. Vielleicht f)at er fo gut gefaxt,

bafj er fogleia) fein 3iel auch f<hon *m oorberen ^riSma fteht;

roenn auch m£*)* genau einfpielenb, fo bod) fchon im ®eftcht$felbe.

3eigt ihm aber baS oorbere *pri3ma ein anbereS 33ilb, fo roirb er

bura) 2)rel)en ber angeftedten Äurbel, bie ihm gang bequem für

bie rechte £anb liegt, roährenb er mit bem Sluge am tJernroh?

bleibt unb baS Eilb im hinteren ^riSma fefthält, ba« 2anb*

fdmftsbilb im oorberen $ri$ma in Seitenoerfchiebung gu oer*

fefcen fyabzn.

3)a bie ©egenftänbe, roeil groeimal refleftirt, in berfelben

Crbnung oon redjts unb linfS erfdjeinen, roie fte roirflich liegen,
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fo roeijj ber SReffenbe fofort, ob er bie flurbel oon fic^ ober nach

ftcf> ju breiten l)<\t, um baS Sftefoielbilb im beweglichen ^riSma

ut bem beS feften heranzubringen, ©obalb ihm baS SanbfchaftS*

bilb noc^ oben ober unten gu entweihen ÜRiene macht, wirb er

bem burch bie oben ermähnte RippforreftionSfchraube oorbeugen.

©obalb bie beiben Silber beS aflefoieleS genau übereinanber

erfcheinen, ift bie Arbeit ootlbracht. 2Bäre noch ein 3meiter 'jur

©teile, ber bie 93a[iölänöc ablieft, roährenb ber SBiftrenbe oor bem
gernroln* bleibt, unb barüber macht, bafj roährenb beS 9lblefen8

nid)t etroa eine $Berfd)iebung ber SBilber infolge SBerfchiebenS beS

oorberen ^riSmaS ftattfinbet, fo ginge eS um fo fdmeller; benn

anberenfaüs müfjte ber Söiftrenbe, naajbem er abgelefen hat, nochmals

an baS gernrofw jurücf, um fta) ju oergeroiffern, bafe baS oorbere

$riSma noch richtig ftefjt.

$a8 empfohlene 2Jtenbenbauerfche gabenftatio ift jufammen*

gelegt ein ©pajierftocf; aua) nicht fernerer als ein foldjer, mürbe

aber freilich im oorliegenben gaHe foliber fonftruirt werben

müffen. @8 liejje fia) bennoch bequem äußerlich, oielleia)t fogar

innerhalb ber SBtichfe unterbringen. 3)ie SBerbinbung oon ©tatio

unb 3nftrument mürbe mittelft eines einfachen SajonettoerfchluffeS

erfolgen fönnen.

$er SKeefenfche (SntfernungSmeffer ift feine blojje ©pefulation;

baS ausgeführte SRobeH ^at gu praftifchen SSerfuajen gebient, bie,

wie ich oom (Srfinber felbft gehört habe, gut ausgefallen ftnb, fo

weit eS bie 3uoerläfftgfeit ber SJfeffung betrifft. 3)af$ fia) babei

gleiche 3uoerläfftgfeit für grofje unb fleine Entfernungen heraus*

geftellt hat, ift nichts, roaS nia)t ju ermarten geroefen wäre; eS i{|

bie golge beS ^rinjipS, bafj mit fonftanter ^arallaje gearbeitet

wirb, bemjufolge aüe oorfommenben 2)reiecfe einanber ähnlich

finb. ©chroanfungen jroifchen ben oerfduebenen (Srgebniffen fönnen

nur in ber Feinheit ber ©laSmaffe unb ber ©cprfe beS

beobachtenben 2luge8 begrünbet fein. ©0 lange biefe gehler*

quellen biefelben finb, änbern fia) auch bie getjlergrenjen nicht,

uno bie gehler felbft ftnb ein geringerer >J>ro$entfafc bei großen

als bei fleinen $reiecfen.

S)aS SJiobeH ift nur $u fchroerfäHig unb fchroer transportabel

befunben morben. tiefem (Sinroanbe haben bie h^r gemachten

^Borfchläge abhelfen wollen, bie übrigens >JJrofeffor *Reefen fennt

unb gut geheimen hat.

12
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3n ber angeftrebten (Srleidjterung bei gleichwertiger 6i#er*

fieflung gegen Verlegungen ber empfmblit^en Steile — liegt ba§

einjige 9teue. Slber boc§ eben ein 9teue8! ba3 aber nun roieber

junädtft nur graue $f)eorie ift! (Snbgültig barüber urteilen liefje

fid) nur, roenn ein gefdjiefter üfledjanifer aufgeforbert würbe, ben

(Sebanfen in Sleifd) unb Sölut, in ©lad unb Aluminium u. f. n\

gu tJerroirflidjen. Vielleicht finbet ftdj ein 3reinmec&amfer, bem bie

Slufforberung genügt; fixerer wäre freilia) eine Seftellung.

SBirb fta) ein SBefteller finben?

©. ©ebröber.
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Betreibung bes Stelemeters pafd)uity.

(^iersu Zofel III.)

68 bcborf feines SBetoeifeS, bafj beim (Sinfd)ie&en berSlrtilleri e

auf bie mittleren unb weiten (Sntfernungen ein ungleid) geringerer

»ufioanb an 3eit unb ©ranaten erforberlia) ift, toenn bie 3kU
btfxangen burd) 93enü$ung eines junerlafftgen Seiemeters jum Boraus

befannt ftnb, als wenn biefelben mittelft beS trügerifd)en Eugens

majjeS gefd)äfct werben. UeberbieS fehlen feit Einführung beS

rauchfreien »JJuIoerS jene $Roud)n>olfen bei ber gegnerifdjen Artillerie,

roeld)e ^äuftg ber einzige SInljalt gum ©d)ä$en ber Entfernungen

waren, fotoie bie fonft nor bem feuemben geinbe häufig gelagerte

9taua)toanb, meldte baS Auffajlagen ber bieSfeitigen ©ranaten, ob

nor ober hinter bem 3iele, anzeigte.

desgleichen ift befannt, bafj auch für Snfanteriegetoehre

bie richtige (Stellung ber SBiftre, namentlich für bie SDefenfvoe

unb SßeitfdmfjprarjS oon erl)eblid)ftem SBortr)ciI ift.

Schließlich wirb ein jjuoerläffiger Seiemeter als Sto ntroU
inftrument beim Unterricht im $iftan$fchä$en, fotoie im gelbe

in Skrbinbung mit einem SBifirfompaffe jur Orientirung gute

i?jien|te letuen.

3n Söürbigung all biefer 2$ortI)eile begegnen mir in ber

ted)nifa)en unb militärifchen Siteratur ber legten Sahrjehnte einer

großen 2ln§a^l oon ßonftruftionen jur Söfung biefeS fd)n)ierigen

Problems unb ift aud) eine 3ufammenfteHung oon 5öefd)reibungen

fold)er Üjnftrumente im 2)rucf erfdjtenen.*)

2öa8 nun baS »JJrinjip ber Telemetrie anlangt, fo ^anbelt

es fiä) lebiglia) barutn, auf geometrifdjem 2öege aus einer ^in=

*) 2)ie lelcmetrie oon G. Söonbre, mit 7 Xafeln. »rünn,

SBinfler* 93ud)§anblung, $ret3 2,80 2Rarf.
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reidjenb langen, aber ni^t gu großen 93aftS unb ben beiben ans

Iiegenben Söinfeln bie Entfernung gu ermitteln, ©runbbebingung

für bie 53raud)barfett biefer 3nftrumente ift, baß biefelben bei

möglicher Einfaa)heit in 93e$ug auf Jtonftruftion unb ®ebrau$

trofc ber großen Disproportion jmifd&en 33afi« unb Diftanj ben

nötigen ©rab oon ©enauigfeit bieten, inbem bie nid>t oermeib*

lidjen Fehlerquellen auf baS möglidjfte Minimum fyerabgefefct

ftnb*)

2US bicfe gefjlerquellen ftnb $u begeidmen:

L geiler in ber 93afiSmeffung, ju beren möglicher

93efeitigung SReßbänber ober ©a)nüre aus Metall benüfct werben

müffen.

2. geiler im Söinfelmeffen, ju beren 2lbminberung bie

SJenüfcung oon je gwei 6tatioen erforberlia) ift, weldje an ben

betben Enbpunften ber 93afiS aufstellen ftnb; ferner bie 2$er*

roenbung optifdjer Vergrößerung, fowie einer genauen, aber ni$t

ju biffi^ilcn 2öinfelmeßoorridjtung.

3. Die ÄollimationSfefjler. Diefe befielen bann, baß

bie optifdje 2l$fe beS 3nftrumenteS, mit meldjer oiftrt, unb bie

mcdjanifaje, mit meiner bie Söinfel gemeffen werben, infolge

unoermetblidjer ErfFütterungen beim Transporte, Einflemmen«

beim SBerpacfen, Einfluß ber äöärme ic ftetS mein* ober weniger

miteinanber in JtoHifion fmb, roobura) bie SRefultate fe^r ^erabs

geminbert werben. 3ur möglidjften Sefeitigung biefer geiler«

quelle ift eine folibe ßonftruftion bie ©runbbebingung beS gangen

Apparates, namentlich finb gefreute gernroljre unb brefybare

Spiegel auSgefdjloffen.

2BaS bie 93enü$ung ber EntfernungSmeffer anlangt, fo

rjaben als 3ielobjefte (Segenftänbe ju bienen, an welken garben*

fontraft ober SBedjfel oon 2ia)t unb ©djatten ftattpnbet, wie

foldjeS an gegnerifdjen S3efeftigungen unb Slrtilleriematerial, ©e=

bäuben, Säumen, ©runbftüden mit oerfajiebener Sobenfultur 2C.

oorfommt. 3n Ermangelung alles beffen giebt bie 5fteffung ber

Entfernung anberer geeigneter ©egenftänbe, wel$e als #ülfS*

fdjäfcpunfte benüfct werben fönnen, eine wertfwoHe ©runblage

beim ©djäfcen mit freiem 2luge.

*) ÄonflrurtionSbcbinaungen für Slrtitterte SDiftanjmcffer oon

<S. o. $afa)«>t&, 3afjrbüa)er für bie beutf^e »rmee unb Warine 1892,

SBb. 84, 0. 330 jc.

Digitized by Google



183

2)ie obengenannten gefylerqueDen ftnb beim Seiemeter $afa>

roifc auf ba$ Minimum herabgebraa)t, rote nad)ftehenbe Vefct)reibung

ergeben bürfte:

93efcx)reibung be8 Selemeterö.

$)ie einzelnen Ztyik biefeS Apparates ftnb:

1. $aö optifct)e Snftrument, etwa 25 cm lang, beftefjt

aus etnem xerrejtrtiajen #ernrot)re r mix #aoentreuj uno einem

cor bemfelben angebrachten SBinfelfpiegel W, roetajer nur bie

£älfte beS Objefttoglafeö G oerbeät unb bie fettlid)en £id)tftrat)len

um einen fonftanten SBinfel a ablenft, ber aus 5tonfxruftion§s

rücffick)ten etroad fleiner als 90° tft. 3m ©piegelgehäufe ift femer

ein Diopter E angebracht, beffen Viftrltnie mit ber be§ Spiegels

bilbeS jufammenfäUt. Sin ber Slufjenfeite beö SnftrumenteS be*

finben fict) groei SRinge R, mittelft beren eö in bie £ager ber beiben

©tatroe eingelegt unb um feine 2ld)fe gebrefjt roerben fann. gerner

ift btct)t t)inter bem ©bjeftroglafe G ein halbrunbeö ßompenfation3s

glas angebracht, rooburd) bie Vilbroeite be$ entfernten £)bjefte§

ein roenig oerlängert unb mit ber beö nahen 3ielfablochen 3 in

ber Gbene beS gabenfreujeS oereinigt roirb.

2. S)ie beiben ©tatioe I unb II tragen bie Säger L
jum ©nlegen be$ gernrohreS unb ftnb mit Vorrichtungen jum

Jporigontals unb Vertifalberoegen oerfehen.

3. $er SHefeftab M tft 40 cm lang unb roirb bei Vor=

nähme einer Vermeffung mittelft ber unter 4 befchrtebenen SJtefftng*

fchiene S in bie ©cx)li$e P beS Sagerä L eingelegt. 3)erfelbe ift

mit jroei (rintljctlungcn oerfehen, nämlich m^ Dcr auf Der oberen

Seite bcfinb lid;cn Xijtanjffala, roelche bie (Entfernungen oon

1000 bi$ 10 000 m, in §>eftometer auSgebrucft, enthält unb ber

fettlichen groben (Sinthetlung gum unmittelbaren Slblefen mittelft

beö optifchen 3nftrumente3 au3 20 m Slbftanb. 2luf ihm ift ein

3ielfcx)ilbchen K oerftellbar angebracht, baä mit einem Vertifal*

ftrich 0 gum (Sinftellen auf baS gabenfreuj unb einem 3eiger Z
oerfehen tft.

4. 2)ieÄompenfation. 3um leichteren Verftänbnifj biefer

Vorrichtung fei ermähnt, bafj e§ bei Vornahme einer Vermeffung

fehr fa)roierig unb jeitraubenb roäre, ba$ ©tatio II in B genau

auf baS gabenfreuj be8 in A befinblid)en optifchen SnftrumenteS

aufstellen; e8 roirb bat)er baä ©tatio II nur amtäherungSroeife
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in bcr SBiftrlinie AB aufgeteilt unb bie 2lbn>eia)ung oon berfelben

fompenjvrt. $ie bie« bejroecfenbe SBorridjtung befielt aus bem

SBifirftabe V unb ber $Zeffma,föiene S, roela)e beibe mit gleiten

Einteilungen oerfeljen fmb. $er Siftrft ab V ift am Sagerbe«

©tatioeä II befeftigt unb mit einem Diopter oerfeijen, wela)efi auf

benfelben *|3unft geigt wie baö eingelegte gemroftr. Er beftyt,

wie ber 2Jtefjftab, eine feinere obere Einteilung unb eine gröbere

feitlidfo forcie ebenfalls ein auf il)m oerfa)iebbare$ 3ielfdnlba)en K.

SDie SJteffingfdjiene S ift auf bem SJiefiftabe befeftigt unb in

p>ei ©a)li$en P be8 SagerS I oerfdjiebbar; fte fann auf einem

3nberjtria) N, naa) 3Hafjgabe ber 2iblefung am SMftrftabe, et»

gefteHt werben.

5. 2)a8 Sluffteüen beö ©tatioeS n am Enbe ber 20 m langen

fonftanten 33aft3 erfolgt mittelft einer mit $ral)t bura)flod)tenen

2Jiejifd)nur, toela)e freifdjioebenb mit etwa 25 cm Einfenfung

benüfct toirb.

£>a$ ©etoidjt be8 ganzen Apparate« ift 12 kg, mitfnn gegen*

ftanbsloö gegenüber bem einer ausgerüsteten Batterie.

SBerfa^rungSroeife.

SefmfS SBornafjme einer Sßermeffung fteflt ber Seob-

aa^ter OaS ©tatio I in A auf, legt ba$ optifdje 3nftrument in

ba3 Sager, oiftrt baö Objeft C an unb läfet fobann 00m ®e*

f)ülfen, inbem er burdj bad Diopter E fteljt, redjtäfeitlidj ba$

©ratio II in ber SBtftrlinie be§ 2)iopter3 unb in 20 m silbftanb

00m ©tatto I in B aufftellen. 9iun riä)tet ber ©etjülfe bcn

SBifirftab V naa) bem Objefi unb fa)iebt bas 3ielfa)ilbct)en K auf

ben, 00m 33cobaa)ter im ©piegelbilbe be8 optifa)en 3nftrumente*

abgelefenen unb ir)m zugerufenen ©dmittpunft be§ gabenfreujcS

mit bem SBiftrftabe V 5. 8. auf bie 3at)l 67. ©oUte gerbet baS

gabenfreuj ben SBertifalftritit) 0 be$ 3ielfd)ilbci)en8 nod) ntdjt

genau (mlbiren, fo toirb ba« ©djilbdjen auf biefen £)rt oerfdjoben,

S. 95. auf 67V*.

hierauf toedtfeln 33eobad)ter unb ©el^ülfe t^rc »piäfte.

^er 5Beobaä)ter legt baö 3nftrument in ba§ Sager bcd

©tatioeä II unb oiftrt ba« Dbjeit in ber Slüetfe an, bafe ber

Ijorigontale, befonber« aber ber oertifale gaben be8 gabenfreu$cd

genau toieber auf benfelben »JJunft gu liegen tommt, toie bei ber

erften SBtfur, roät)renb ber ©et)ülfe bie 9Heffingfa)iene S am 3"ber.
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be* Säger« I auf biefelbe 3iffer (67 V«) einlegt, meiere er am
SBtftrftabe erhalten ^atte. ©obann fdnebt ber ©ehülfe ba3 3ieU

fchilbdjen auf ben ihm oom Beobachter jugerufenen ©dmittpunft

be« gabenfreujeö mit bem ÜJlefjftabe M unb lieft, wenn baS 3iel=

f#ilba)en mit bem gabenfreuje bura) 3urufen oollftänbig in

Äoinjibena gebraut ift, an ber 2Jte&ftabffala bie Entfernung ab

<2850 m).

2)ie Aufteilung einer SBermeffung erforbert jjioei SJtann unb

bauert 3 Minuten.

2^eorie.

©o einfach bie Äonjtruftton unb bie £anbljabung be8 $ele*

meterS ift, fo einfach tft auch feine SEheorie. SDenfen mir uns

©orerft ben fonftanten 2öinfel a = 90°, fo finbet gemäjj ^Drciccfö-

fonftruttion bie ©leia)ung ftatt:

AC : AB = AB : AB
unb ift fonaa) bie Saft« AB bie mittlere proportionale $n>ifa)en

ber SMftanj AC unb bem, auf ber rücfroärtä oerlängerten SBiftr*

linie, abgefdmittenen ©tücf AD; man fann baffer für jebe SD ift an $

ben 3lbfä)nitt AD beregnen unb auf bem 3Jtefjftabe auftragen,

fotoie umgefefyrt auä bem 00m gabenfreuje abgefa^nittenen ©tücf AD
bie $iftanj AC erfehen. Segt man anftatt be$ 2Btnfel3 oon 90°

jenen oon 89V*° ftu ©runbe unb beredmet man bie Slbfchnitte AD
auf trigonometrifchem Söege, fo erhält man toieber biefelben

9tefultate.

ftaa) profeffor Sorber, ber auö 500 oon feinen $örern

unter aQen 2Bitterung3oerl)ältmffen angefteQten SBerfudjen bie

SeiftungSfähigleit be$ $elemeter$ beregnet unb bie rKefultate in

einer muftergültigen 2U>hanblung veröffentlicht hat, ift ber mittlere

geiler

bei 1000 m = 4 m
* 2000 * = 10 -

3000 = = 20 =

* 4000 = = 33 =

s 5000 * — 50 *

2)a§ bamals benüfcte Snftrument hatte jroar eine SBaftS oon

25 m, allein bura) SBertoertlmng ber feitbem gefammelten (5rfah=

rungen bürfte obige SeiftungSfälngfeit für bie nunmehrige BafiS

oon 20 m unoeränbert bleiben.
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äu8 oorftehenber Schreibung ift ju entnehmen, bafj eine auf

bem Soben ab^ufteefenbe 33aft§ oon ausgiebiger, aber immerhin

noch juläfftger Sänge (20 m) jur SBerroenbung fommt unb bie

SBortr)eile fefter Unterlage unb opiifdjer Vergrößerung bcnüfct

werben, gerner ift ba8 eigentliche optifche 3nftrument — ein

fleineS mafftoeö gernrohr mit baoor gefd)raubtem üöinfelfpiegel

— oon ber benfbar einfadjften unb folibeften Äonftruftion ; baS*

felbe befielt geroijfermafeen au$ einem einjigen ftarren Körper, ber

als fola)er ben uorgenannten ÄoHimationSfehlern nicht jugangltä)

ift, fonbern ftets fonftante 9Binfel anzeigt.

äßa§ fdjlie&lich bie äöinlelmejmiethobe anlangt, fo erfefct ber

in 20 m Slbftanb angebrachte ÜJiajjftab mit bem fia) barauf pro=

jijirenben gabenfreuj nicht nur einen jtolofjaliheilfreid von 20 m
SRabtuS, fonbern e§ fommen auch, ba bie (Entfernungen unmittels

bar barauf aufgetragen finb, umftänbliche SDreiedföauflöfungen

ober SHechenmafdeinen in 2öegfall.

2luf ®runb biefer 2lu8einanberfefcungen glaube ich W* 23e*

hauptung auöfprechen ju btirfen, bafj ba8 oielnerfuchte Problem

ber Telemetrie in oorliegenbem 3nftrumente feine erfchöpfenbe

Söfung gefunben hat.

& d. $afchn3i$.
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Dr. JultuS 93ergboljm. L 9ßeue SRedjnungSmetfyoben ber fjöfjeren

2JtotI>ematif (gr. 8°, 30 ©eilen). — II. «Keue 3ntegration8*

metfjoben auf ©runb ber $otengtal«, 2ogaritl)mal= unb ^umerak

rea)nung (gr. 8°, 53 ©eilen). — III. Entwurf einer neuen

Sntegralredmung auf ©runb ber $otenaial*, Sogaritfymal* unb

9?umeralred)nung. — 2)ie rationalen algebraifajen unb bie

goniometrifa)en 3ntegrale (gr. 8°, 66 ©eilen). I. unb IL ©tutt=

gart 1892, im ©elbftoerlage be$ SBerfafferS, III. Seipjig, $)rucf

r»on 33. ©. Seubner, 1892.

$>ie brei §efte enthalten bie $arfieHung eineä $erfua)e8,

bur$ ©infüljrung neuer S3e$eidjnungen in bie gormelfpra^e ber

leeren SRatljematif ba« formelle 3ntegriren in neuer SGBeife bura^ju-

fü^ren. 2>er $err Serfaffer glaubt, bajj fta) bura) feine SUietfjoben

baö 3ntegriren in ganj genetifa)er SGBeife werbe polljiefyen laffen, fo

roie je$t ba$ ^Differenzen, baft namentlia) SRebuftionSformeln unb

©ubftitutionen oermieben werben fönnen, roela)e naa) feiner 21ns

fta)t al$ 2öiHfürlia)feilen unb zufällige Sntbecfungen erfa)einen.

ßine folaje Slnfidjt fann man ftdj eigentlia) nur bei 3emanb

erflären, ber fia) fe§r oberflädjlia) mit ber ©aa)e befdjäfttgt &at.

33ei eingefyenbem ©tubium, olme roeldjeä ed bei ber fyöfyeren

2ftatf)ematif nun einmal nidjt abgebt, erfennt man bie iRot!)*

roenbigfett unb golgeridjtigfeit ber SntegrationSmetljoben fef>r

irelU, unb bie mobemen Unierfua^ungen ber JunfttonStfjeorie

§eigen beutlidj ben inneren 3ufammenf)ang berfelben. 3ugugeben

ift nur, bafj bei ber 3ntegration mana)mal etroaS oiel Um*
formungen nötln'g finb. 3ebe SBereinfadjung in biefer £mftd)t

märe geroife oon 3ntereffe unb iRufcen. (53 fragt fia) aber bann

nod) immer, ob bem Serfaffer eine fola> gelungen ift. 2)er 33er»

fäffer fua)t babura) ju allgemeinen 3ntegration3metf)oben* ^u
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fommen, bajj er btc Differentiale allgemeineren 9fcdmung3s

Operationen unterwirft, als fonft §u gefeiten pflegt, unb bafj er

ju biefem 3meo?e neue Manien unb fombolifdje öejeidmungen

einführt. @r nennt jg ein 3mmenfal , dx
d
* unb f

^otenjiale eines SDifferenjialS ober SmmenfalS, ben SogaritfjmuS

beS S)ifferenjial dx für bie SBafiö dß, fnmbolifö bargefteHt burdj

d
^Adx, ein Sogarittjmal, unb bezeichnet bie fjierju umgefef}rte

Operation als bie Silbung eines SRumeralS. (Einen HuSbrucf von

ber gorm p -f q dx, reo p unb q enblic^e ©röfjen fmb, nennt

er ein 2)ifferenjialbinom, unb bie ©leidjung:

f (x 4- dx) - f (x) = df (x) - f (x) dx

bringt er in bie gorm

f(x + dx) = f(x) + f (X) dx.

2)a8 SDifferengialbinom rechts nennt er „$ifferen$ialfumme"

unb bejeidmet eö D8 f (x) dx.

©elingt eS nun, eine gegebene Dtfferenjialfumme in bie

gorm ju bringen

Ds f (x) dx = F (x -+- dx),

fo ift

ff (x) dx = F (x) + K.

alfo bie Sntegration ift bamit bewerffteüigt.

Um biefe Umformung $u erretten, nimmt er mit ben ge*

gebenen ©leic^ungen eine SHeilje non Umformungen oor, wobei

roefentlia) ift, bafj er fie anfänglich numeraliftrt unb fdjliefelta)

wieber logarttfmtalifirt. Gr finbet in ber fyat auf biefe 2lrt eine

SHeilje oon Sntegralen. silber man fann ni$t fagen, bajj er

fajneller jum 3tele fommt all nadj ben gewöhnlichen sUiethoben.

SBielmefjr werben feine ^Rechnungen ziemlich umftänblich, obioohl

er fie nur bei folgen gällen burchgeführt bat, welche fict) naa)

ben gewöhnlichen ÜJiethoben fefjr einfach behanbeln laffen. 9lua)

ftnb feine Umformungen feineSweg« oon ben SBiflfürlidjteiten

frei, meiere er gerabe oermieben roiffen will, unb e3 möchte un*

faft fo fa)einen, als ob er nur in etwa« unüberfia)tlia)er unb

frembartiger gorm alle bie SRebuItionen anwenbei, bie auch beim

gewöhnlichen 3ntegriren benufct werben, wie (Sinfü^rung neuer

Variabler unb integratio per partes. 2lnbererfeit$ finb manche
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feiner 3Jtetr)oben, bic roirflid) bequem gum Stele führen, burdjaud

nid)t mit feinem ©efommloetfa^ren notfyroenbtg oerfnüpft, fonbem

fic laffen fi# in ber geroölmlidjen SntegrationSmetfjobe gang ebenfo

anroenben, roie g. 33. bie 3ntegration non

roo G (x) eine gang rationale [Junftion bebeutet.

SBir glauben beSljalb nid>t, bafe ft$ bie 2Retf)oben be$ 33er*

Talers tn itjrer jeptgen #orm istngang oerjqian/ett roeroen. v^te

fmb gu oerroicfelt unb leiften nic^t mefcr, al« bie befannten
s2Hetl)oben. £)a& fie feine neuen sJtefultate liefern tonnen, wie

ber Verfaffer gu glauben fdjeint, ift für ben ÜJtatljematiter felbft-

oerftänblicl; ; benn eö laffen fiel) eben ntdjt alle integrale burd)

fogenannte (Slementarfunftionen in gefdjlojfener Jorm barftellen,

weil man beroeifen fann, ba& fic digenfa)aften beftfcen tonnen,

bie ein gefdjloffener 2lu$brucf aus (Slementarfunftionen unmöglich

^aben fann, g. 33. bie (Sigenfdjaft, bafj bie obere Brenge be«

periobifcr)e gunftion oon u ift. — 5lber felbft bajj bie ÜJietfjobe

bc$ 33erfaffer3 ba, roo fte anroenbbar ift, fürger märe, als bie

geroitynlidjen vJJJetf)oben, fönnen mir nidjt gugeben.

<Sd ift jebo$ oor 2lHem gu erwägen, ob bie 2Retl>oben beö Ver*

fafferS überhaupt beredjtigt finb. ©emift ift ed möglid), bie Sombole

ber 2te$nung in ber 2ikife gu oermefyren, roie e« ber SBerfaffer

unternommen Ijat, unb e« ift nidjt au8gefa)loffen, bafj man ba*

burc$ gu Vereinfachungen gelangen fann. 3lber eine berartige

SluSbelmung ber SRedjenfnmbole erforbert bie aHerpeinlidrfte 2org=

falt in $infid)t auf bie begriffliche (Sntroicfelung. 3ft biefe fdjon

bei ben geroöijnlidjen iDktfjoben unentbefyrlidj, fo ift bao nod) in

oerftarftem SHafje bet ben ©omfcolen be0 33erfaffer8 ber gall, ba

feine 3>ifferengialauöbrürfe gum 2^eil metjrgliebrige ftnb, beren ©lieber

oerföiebene ®röfjenorbnungen befifcen. frier märe mit ber grö&ten

Sorgfalt gu unterfudjen, weldje Operationen gefiattet finb, roeldje

nid)t Von allebem ift aber in ben Arbeiten be3 Verfaffer«

nichts gu fpären. (Sr bewegt fta) faft immer in formalen 9ted)en=

oorfd^riften, ofyne bie 33erea)tigung berfelben genügenb gu prüfen.

Äeiner feiner 3nftniteftmalbegriffe mirb mit miffenf^aftlic^er

dy = G (x) dx

(X— ff) (x—J)

dx
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(Strenge eingeführt, oon feiner feiner SBemachläfftgungen wirb be*

wiefen, bafe fte roirfli^ geftattet, weil ofme ©nflujj auf ba3

SRcfultot ift. SDer SBerfaffer begnügt ftch oielmeljr, feine 33or*

fteUungen burdj numerifdje SBetfpiele plauftbel §u matten, olme fie

ju begrünben. 2)iefe SJorfteHungen ftnb aber gum unflare.

$or allen fingen jeigt fta) bteS I § 4 <Seite 6 unb I § 10

©eite 21, wo ber SBerfaffer bie gewöhnlichen (S3rigg3fa)en) ober

auch bie natürlichen Logarithmen oon dx unb oon gfflr „eub*

lidje" ®rö&en erflärt, wahrenb fte bod>, tote 3eber weifc, glet$

— oc unb gleich 4- oo ftnb. (ix fommt §u biefem 3rrthum, in*

bem er bie SBerthe
q

lg - ober - lg n betrachtet, welche immer

fleiner werben, je größere 3af)len man für n einfefct. ©efct man

- — dx, fo ergiebt fia), bafj dx • (lg dx) negatio unenblia) fletn,

d

x

' lg
(dx)

po^tio uncnoIic& *lcm •* fchltefjt nun etwa

fo: 2öeil ber logaritfmtifche g-aftor mit bem Differenjialfaftor d x
fein enblidjeä, fonbem ein unenblia) fleineS ^robuft giebt, fann er

nidjt unenblia) grofe (fein 3mmenfal) fein. Unb bteS ift eine fehler*

hafte Umfehrung. — 3Rit bemfelben fechte müfjte ber SBerfaffer

pjj für eine enbltd;e ©rö&e erflären, weil dx . ~= unenbli$

Hein, nämlich gleich Vdx ift.

£>er SBerfaffer fann ben ihm tyer gemachten Vorwurf
mangelnber &>gif auch ntc^t etwa babura) enifräften, ba& er fagt,

er befinire eine Oröfje als enblidje, wenn biefelbe mit einem

Differential multipligirt ein unenblid) fleineS »JJrobuft giebt. SDenn
aldbann oerfteht er unter enblichen ©röfjen nicht nur biejenigen,

welche aügemein barunter oerftanben werben, fonbern aua) biejenigen,

welche in ber 9J?athematif unenblia) grofee oon nieberer al8 ber

erften Crbnung genannt werben. SDann barf er aber mit feinen

„enblichen" ©röfcen nicht nach ben ©efefcen rechnen, bie für bie

gewöhnlichen enblichen ©rö&en bewiefen ftnb, wie er e$ boch fort*

währenb ihut. (2ö wäre bann 3. nicht richtig ju fagen, bafe

jebe ^oiena, beren SBafid unb (Sjponent enblia) ftnb, felbft einen
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enblidjen 2Berth ^obcn, benn c8 ift 3. 8. e = ~, alfo

unenblia) groß. G3 fommt eben auf bie oerfdjiebenen JDrbnungen

ber unenblia) deinen unb unenblia) großen ©rößen an, bie ber

SHerfaffer nicht genügenb beamtet, roäfpenb bieS gerabe bei feinen

Rechnungen befonberd notljroenbig roäre. — (Sine ftrenge ©es

ßrünbung ber änfmitefimalrechnung, rote fte in allen befferen

Büchern gefunben wirb (wir errechnen beifpielSroeife ©chlömileh'3

Gompenbium, 2öorpifcfr/S Eifferenjial* unb 3ntegralrea)nung,

£oppe'$ Differentialrechnung), fehlt bei bem Skrfaffer gan^lia), fo

baß fia) gar nidjt überfeinen läßt, ob alle formellen Operationen,

bie er oornimmt, juläffig finb ober nia)t. Sticht unerwähnt

bürfen wir eine merfmtirbige p^ilofop^ifc^ - metap^ftfc^e 2lnfia)t

be$ SSerfafferS laffen, weil fie offenbar feine gange !8etraa)tungS«

roeife wefentlta) beeinflußt. (Sr weift nämlich I § 3 ©. 5 barauf

tyn, baß jebe enblia)e ©röße betrachtet werben fann als ©umme
oon unenblia) oielen unenblia) fleinen feilen, Differentialen, unb

aua) ald »JJrobufi au3 einem Differential unb einem 3mmenfal.

©0 weit er bie« auf SHaumgrößen unb 3eitabfa)nitte anwenbet,

ift ntd)tö bagegen $u fagen. @r fagt aber aua): 60 ift jeber

enblic^e Körper au$ einer unenblia) großen 3ahl unenblia) Heiner

3 tc ff t
heile (Sltome) $ufammengefegt. Unb hierin liegt eine

begriffliche $Berwea)felung, benn bie 3ahl ber 2ltome ift nia)t

unenblia) groß, fonbern enblicr); wenn auch fo groß, baß mir fte

nic^t fefouftellen oermögen. Unenblia) groß f>ei^t eine oer=

änberlia)e ©röße, bie fo im 3unehmen begriffen ift, baß fte

größer wiro al« jebe beliebige Jtonftante. Daoon ift bei ben

Sltomen be8 Äörper« gar feine SRebe, wenigftenS wenn man ben

Atomen reale (Srjftenj jufa)reibt unb fte nicht nur als #ülf8*

oorftellungen anfielt. @r fährt bann fort: „ßonfequent führt

aüerbingS biefe Sluffaffung gu ber 2lnfia)t, baß nur bem unenblia)

©roßen unb kleinen eine roahre (Srjftenj jugefchrieben roerben

fann, wogegen mir bie enblidjen Dinge aus theoretifchen unb

praftifa)en Sntereffen lebiglich in unferer fubjeftioen $Infa)auung

äufammenfäffen." 2Sorin ba bie ßonfequenj liegt, ift unä unoer*

ftänblia). 2Ufo weil bie 3ahl 1 als *Probuft oon 7 •

7
aufgefaßt

roerben fann (aber nia)t muß!), barum h<** bie 1 feine reale

Grjftena, roohl aber 7 unb {. Die Segriffe beö unenblia) ©roßen
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unb Äleinen fmb rein matfjematifdje §ülf8begrtffe bei Betrachtung

peränberltd)er (Sröfeen, bie roir, rote alle matfjematifd>en Segriffe,

an bte $inge herantragen. 3)tefe begriffe ftnb aber nur ent*

ftanben au§ ber Betrachtung ber 2lrt, rote ftch enblidje ©röfeen

änbem. @3 l)eif(t gerabeju bie 3)inge auf ben Äopf ftellen, roenn

man bte enblia)en (Srö&en begrifflich auö ben unenblidjen ableiten

roiü. 2)od) genug oon biefen mehr pr)tlofopr)ife^en gragen.

(Soßen roir unfer Urteil über bie Arbeiten be3 93erfaffer3

gufammenfaffen, fo fagen rotr: (5$ tft jroar bie 9ftöglichfett nicht

auägefchloffen, bafj bie neuen ©nmbole be« SSerfaffer« ber 2ötffens

fd)aft 9ht$en geroähren, aber e$ tft unmöglich, bafj burd) fte

integrale bargefteOt werben, bie ftch nicht auch burd) bie gewöhn*

liefen 3J2ethoben pnben laffen. ©oroeit bie Arbeiten befl 93erfaf[er3

oorliegeu, r)at er nur einen Ity'il ber befannten 3ntegrale mittelfr

feiner üftetfroben behanbelt, unb e« bleibt groetfelhaft, ob fte hierbei

roirflichen 9?u$en geroährt fyabcn, °& namentlich roiflfürliche

(Schritte babei roegfallen. 3n formaler §inficht ftnb bie 9J?etIroben

fchroerfällig, ihre begriffliche Begrünbung entbehrt ber erforberlichen

(Strenge, fte roetft gerabeju gehler auf. 3n ihrer jefctgen ©eftalt

roerben bie ÜJietr)obcn be« SBerfafferS feinen Beifall bei Den SRathe*

matifern finben. $ie3 fönnte vielleicht eintreten, roenn fte mit

ooller (Schärfe roiffenfdjaftlich begrünbet, in formaler §>tnftcht

oereinfacht roürben, unb roenn irgenb ein Bortfjeil nachgeroiefen

roürbe, welchen fte anberen 3J?ethoben gegenüber befifcen.

Dr. 5. 2luguft, Urofeffor.
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VIII.

Das <Sd)ie£en nadj Jtfftibaüom

x>on

Harpe nito- l u n inum iu

.

(»uÄjuödnxife Uebcrfefcuna aus betn SRujftföen 2lrtia«rieiournat.)

(fciersu Safel IV.)

L Bcbeurung ber Ballon« unb SRtticl, fic 51t befnm^fett.

Tic Üftöglidjfeit, von einem gegebenen fünfte au$ mit einem

Blicf baS gange ©efedjtsfelb gu umfaffen, bilbet eins ber w'xxU

famften £ülf3mittel für bie ©efechtöleitung unb bietet baburd)

eine 93ürgf^aft für ben Erfolg.

Set ber ungeheuren Stärfe ber heutigen Strmeen läfjt fid)

bie Beobachtung ihrer über oiele 2Berft gerftreuten ZtyiU nicht

me^r oon einem noch fo fehr über baS übrige ©elänbe erhabenen

fünfte ausführen, ba beffen Ueberhöhung nta)t grofe genug fein

fann. 3)ie Einführung be3 raudjlofen ober rauchfdjroachen 'JJuloerö

entjieht bem Sluge noch mehr baS allgemeine 53ilb be$ ftampfed.

(53 geigt fia) baher je$t bie ^lothtoenbigfeit, neue 3Jhttel für

bie Beobachtung ber eigenen unb ber feinblichen ©treitfräfte

roährenb be3 ©efechts, be3 9Jcarfd)e§ unb be3 BiroafS gu fuchen.

Unter biefen Mitteln nehmen bie SuftballonS unftreitig ben

erften fla$ ein; ihre 3lnroenbung entroicfelt ftd) oon 3ahr ju

3ahr mehr.

3n allen Staaten roerben befonbere 2uftfdHffer=2lbtheilungen

formirt unb Berfudje ausgeführt, um bie Suftfdjifffahrt felbft unb

bie 3Hethoben ber Beobachtung oon Luftballons aus ut ocrooll*

fommnen. 2)ie Berroenbung oon geffelballonS im Kriege unb bei

griebenSübungen hat ihre höh« Bebeutung für ÄriegSjmecfe be*

miefen unb ©elegenheit gegeben, bie 2lrt ber Beobachtungen unb

beren Uebcrmittelung in ein (Softem gu bringen.
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Sn Slnbetradjt ihrer jroeifellofen 9tüfelid)feit lä&t flch

roarten, bajj in nat)er 3ufunft Luftballon« jur nothmenbigen 2lu«*

rüftung jebe« bebeutenben §ecre§theil« gehören merben. 3n
granfreid) ift fdjon bie Beigabe eine« 2uftfcf)ifferparf« für jebe«

Slrmeeforp« angeorbnet.

3n allen gufünftigen ($efed)ten roerben bic Luftballon« baher

eine bemerien«merthe 9toQc fpielcn, unb c« ergiebt ftd) barau« bie

Sftothmcnbigleit, nad) geeigneten Kampfmitteln miber biefe neue

2lrt oon Gegnern 31t fud;en. SDie in ben oerfdnebenen Staaten

aufgeführten 5Bcrfucr)e haben biefe Aufgabe in genügenber äüeife

gelöft.

SJian fann ben Ballon an ber Ausführung oon Beobachtungen

hinbern, entroeber inbem man tr)n oernid)tct ober inbem man ifm

jnnngt, fidj fo rocit jurücfjujiehen, bafe man uon ihm au« nicht

mel)r beutlich beobad)ten fann.

Bernidjten lägt ftd) ber Ballon 1. burd; Singriff mit offener

©emalt unb 2Begnahme, 2. burd; erfolgreiche Befd;icfeung au«

©eroehren unb 3. au« ©efd)ü$en.

29ir wollen im golgenben ocrfud;en auöeinanber^ufe^en,

tnmiemeit 2lriilleriefeuer gegen geffelbaHonö roirffam $u »er=

menben ift.

(Gelegenheit $u $rieg«erfahrungen hierüber lag nod) nicht oor;

man muf* ftch baher auf bie Berroertfjung ber (Srgebniffe uon

gricbenSoerfuchen unb einiger tt)eoretifcr)er Betrachtungen bc-

fchränfen.

gür $rieg«jmccfe fann man fomoljl freie al« geffelbaHon«

oerroenben; mir beziehen und im golgenben jebod) lebiglidj auf

fiebere. @hc mir jebod; auf ba« (Schieten naa) benfelben ein-

gehen, wollen mir ©inige« über bie Beobachtung oon geffelballon«

au« unb über ben ihnen in ber Sdjladjtorbnung anjuroeifenben

$lafc bemerfen.

IL $te Beobachtung aud ^effelbaUond unb il»r ^lan

in ber (Sdjlachtorbnung.

3u ftrieg«$roecfen fommen meiftens Ballon« oon etma 050

bi« 500 cbm Inhalt jur Slnmcnbung.

(*« empfiehlt fid), für jebeö Storp« Jiroci C^röfecn mitjuführen:

1. ,,3tab«"=Ballon« oon etma 050 cbm Snlmlt ^urdjmeffer

etma 10,5 m), bie 3 bi« 4 sJJiann aufnehmen tonnen; fic flehen
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bem 3icfcI)UI)abcr $ur Verfügung, ber in einem oon il)nen im

entfdjeibenben Moment auffteigt, um einen Ueberblicf über baS

Schladjtfelb ju geroinnen.

2. „«Special "^Ballons oon etwa 250 cbm Snljali (3>urd)=

mefjer etroa 7 m) für befonbere 3roecfe, g. B. $ur Beobachtung

ber ©efchojjfprengpunfte, jur (Srfunbung von Befeftigungen u. bgl. m.

(Sin foldjer Ballon nimmt nur einen Wiann auf.

(TS ift roünfdienSroertl), bafe jebe gröjjere $>eere$abtl)eilung

minbeftenS ftroei <2tabS= unb eine 2ln$ahl ©pejialballonS — je

mehr, befto beffer — befi^t.

2>ie §öf}e beS SluffticgS für einen geffelballon reicht nur

bis 2<-ö s.*) 2>iefe läjjt fic^ aber nur bei uollfommcn ftiller

Suft erreidjen; fdjon bei fdjroachem SiJinbe neigt fich baS Sau,

rooburdj fid; bie *>öf)e oerringert, bei ftarfem ift überhaupt feine

Beobachtung möglich-

(Eine Erhebung bis 200 s. ift aber nicht immer notfyroenbig;

in ben meiften gällen genügt bie #älfte. 2luf bie ©enouigfeit

ber Beobachtungen I)at bie #öf)e beS 2IufftiegS nur roenig (rinflufc;

bie 93cfc^affent)ctt ber oplifdjen Jnftrumente ift oiel roidjtiger.

Zahlreiche Beobachtungen aus geffelballonS haben bargetljan,

bafc man aus einer §tye oon 150 ». mit blofjem 2luge einen

guten Ueberblicf auf 6 bis 7 SliJerft**) hat; burd; ein fcharfeS

3)oppelfernrohr fann man bis 5 31>erft auSge$eid)net beobachten,

roobei fid; 3d)üfcenfctten unb UnterftüfcungStruppS beutlich ab=

heben, öefdn'ttye unb >}kofcen leicht gälten laffen; bis ju 10 SBcrft

fann man burch baS £oppelfernrol)r bie Sänge oon {nippen*

folonnen unterfdjeiben, aber nidjt ihre 3ufammenfefcung; auf

15 2Berft laffen fich Kolonnen faum mein: bemerfen.

äBaS bie Beobachtung ber (9efd)ofjfprengpunfte betrifft, fo ift

golgenocS $u bemerfen: £)ie Berfudje unfereS SuftfchifferparfcS

unb bie fcibber Berfudje oon 1886 unb 1887 haben beroiefen,

bafe bei einem Wufftieg uon 125 s. fid) bie ©ranatauffchlägc bis

ju einer (Entfernung uon jroei SLBcrft leidjt beobachten laffen;

Söcitfchüffe, Äurjfdjüffe unb Seitenabroeidjungen laffen fich fel)r

bequem unterfdjeiben, ihre Slbfchäfeung ift jeboch etroaS fchroieriger

•) s. bebeutet ©fafchen. 1 cfafchen = 2,133 m, Iftftt fich aljo

im ftolflenben ftets olme merflichen gehler = 2m annehmen.

*•) 1 SBerft - 1,07 km.
13
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unb erforbcri einige Hebung. 2)ie Seuriheilung ber 2age ber

6d)rapnelfprengpunfte ift bebeutenb fdmierer.

Heber ben $lafc ber geffelballon§ innerhalb ber Sdjlaty*

orbnung lägt fich golgenbeS jagen: Ehe ftd) bureb bie SBerfudje

gezeigt hotte, roela) gefährlichen getnb bie 33aHon3 an ber Artillerie

haben, glaubte man, bem StabSbaHon feinen $lafc in ber £öbe
ber Regimentäreferoen anroeifen gu tonnen, ben <Spe$ialballon3

ben irrigen noch weiter Dorn bis ju 500 ©abritt hinter ben

<£d)ü$enfetten. Auf biefe 2öeife ptte ber 6tab«baHon bei Er*

Öffnung beö ©efed)teS etwa 1200 s. Abftanb oon ben 6cbüfcen,

etwa 1500 s. tum ber Artillerie beö geinbeS, bie ©pejialballonS

entfprecbenb weniger. 3m Saufe be$ ©efeajteö mürben ftd) biefe

Entfernungen noch verringern.

Aber bie ©djieftoerfuebe naa) geffelballon§, beren Ergebniffe

mir meiter unten anführen roerben, l^aben gan$ flar gegeigt, ba&

fein Ballon fid) innerhalb be§ Sd)rapnelbereicb$ ber fernblieben

Artillerie galten fann. Obroobl feljr menig Sduejjoerfucbe auf

ben ©renjentfernungen ber Schrapnelle norliegen, fo fann man

boeb aus ber 3ufammenfteHung ber auf fleineren Entfernungen

gegen SBallonS erjielten Ergebniffe mit ben auf ben ©rens*

entfernungen gegen anbere 3iele erreichten fdjlie&en, bafj bie

größere Entfernung ba§ treffen beS 5BalIon3 jroar nerlangfamt,

bog er aber trofcoem allemal oerloren ift, roenn er in ben Bereich

beö <5d;rapnelfeuer8 gerätlj.

Söenn bie ihm brohenbe ©efal)r bemerft roirb, fann fta) ber

Ballon entroeber gurücfjieben ober an Ort unb «Stelle bleiben;

im erften gaH bleibt er für fpätere ^erroenbung erhalten, aber

bie 9tad)rid)tenübermittelung roirb roäbrenb bc§ $ücf$uge$ unters

brocken, im jroeiten roirb er noch einige Minuten lang Reibungen

fduefen fönnen, bann aber roirb er getroffen roerben. 2Bo§u man

fid) im einzelnen gaH entfcbliefjt, roirb oon ben Umftänbcn ab*

hängen: es finb gäHe möglich, in benen in Anbetracht ber

Söichtigfeit beö Moments ein Ausharren, roenn aua) nur für

roenige Minuten, geboten erfcheint, meiftenS aber roirb eS t>or*

theilljafter fein, ben 33aHon burd) 3urücfjiehen flu retten.

2)lan glaubt oielfaa), einen burchlöcherten SaHon an Ort

unb ©teile in faum einer SBiertelftunbe roieber herstellen. £iefe

Anficht grünbet fich roahrfcbeinlicb auf einige gäHe einer rafa>en

Reparatur unier befonberS günftigen Umftänben. ES ift fehr roohl
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mögltdj, einen SBaHon mit 5 bis 6 Äugellödjern leid)t unb fdmell

auSjubeffern, roenn er aber burd) eine 2Renge oon ©prengftücfen

griffen ift, wirb bie§ fdjroerlia) gelingen; roenn bieS fdjon im

grieben nidjt immer möglich ift, roie ftdj bieS bei ben $8erfua)en

in Äraffnoje ©feto 1891 $eigte (roo ein an 155 ©teilen getroffener

öaHon für erft in einigen ©tunben Ijerfteübar erflärt mürbe),

wie oiel weniger auf bem ©a)lad?tfelbe. 3ubem rnufc man ben

reparirten Stelion mit ©a§ auffüllen, unb aud; ba3 erforbert

3eit unb bei ftarfer 93efa)äbigung fogar oiel 3eit. Unb wirb

c3 möglia) fein, biefe 5Berrid)tungen an berfelben ©teile oor*

$unef)men, roo ber $3aHon getroffen rourbe?

2lugenfd)einlid> mufj man ihn junädjft auo bem feinblidjcn

geuerbereid) bringen. 2Bir fmb bafjer ber 2Jnfta)t, bajj ein ge=

troffener Ballon gum roenigften auf eintge ©tunben aufjer Sljätigfeit

gefegt ift unb faum baju fommen roirb, an bemfelben Sage roieber

am Äampfe tl)eil3une^men. 9Kan roirb nun, trofc ber prinzipiellen

gorberung oon jroei ©tabsballonä für jeben größeren 2ruppen=

törper, im ©efcd&t roofyt feiten mefyr al8 einen jur ©teile fyaben

unb roirb bafyer auf ©djonung ber oorljanbenen S3ebaa)t nehmen

müffen. $ält man ben Ballon roeiter jurütf, fo opfert man

freilia) etroaS an ber ©enauigfeit ber ^Beobachtungen, aber einige

fjunbert ©ä)ritt mad)en babei niä)t oiel au8. $afür bleibt ber

93aüon ehalten, unb man fann roafyrenb be3 ganjen ©efedjtcS

ununterbrochen oon tym 9Jufcen jiefjen. 2)a8 galten be3 93allon3

in £öf>e ber SRegimentSreferoen ift reine Sfjeorie —, in ber i'rarjs

lagt man tfm natürlid) ba aufzeigen, roo man am bequemften

beobachten fann unb roo er nidjt in bie ©efafjr fommt, getroffen

ju roerben.

©eroöljnlia) nimmt man ald ©renje für ba3 ©d)rapnelfeuer

1650 s. an, roeil biefe Entfernung ber roeiteften ©teHung be8

12 ©efunben*93rennjünber8 in ber ©d)ufjtafel entfpridjt. hierbei

lägt man aber aufjer 2ld)t, bafe ben fdjufetafelmäjjigen ©tellungen

©prengpuntte in ber Sifirlinie, b. i) im 3iel felbft, entfpredjen.

£iernaa) liegt bei ber roeiteften 3ünberfteUung ber ©prengpunft

auf 1650 s. oon ber ÜRtinbung, bie Äugeln fliegen aber noa) etroa

100 s. roeiter. £)efterreid)ifä)e $Berfuä)e l;aben ergeben, bajj bei

einer Entfernung oon 700 s. unb niebriger ©prengfjöljc bie

£ängenau$breitung ber Äugeln etroa 120 s. beträgt. £ki einer

Erhebung be$ SteHonS oon 200 s. unb einer Entfernung oon
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ltiOO s. bilbet bie glugbaljn be$ <5d)rapnel3 im Sprengpunft

einen Söinfel tron etroa 7° mit ber £ori3ontalen (ber ga II romfei

beträgt etroa 14°); bei einer (Entfernung oon 700 s. unb Sage bed

3iclä in ber ^orijontalebene ift biefer Söinfel etroa 4°. hieraus

folgt, bajj bie glugbatyncn ber Äugeln beim <5d)iefien nad) bem
Ballon auf 1000 s. roenig fteiler finb als gegen ein 3iel im

•oorijont auf 700 s. @3 liegt alfo fein ®runb cor, roarum bie

Sängenausbreitung ber Äugeln geringer fein foUte als bei ben

öfterreia)ifd)en 5>erfua)en, um fo weniger, als bei bem Ijofjen

Stanbpunft beS Ballons über bem $orijont Die Äugeln länger

fliegen. 2lud} bie um 20 pGt. uerminberte (Enbgefdnmnbigfeit be$

SdjrapnelS fann bie Ausbreitung nidjt roefentlid) änbern. £>ier-

nad) fönncn bie Sprengroeiten bis 100 s. roadjfen, unb ba bie

geringe 5öiberftanbsfä()igfeit beS Ballons ju ber Annahme be-

rechtigt, baß aud) Äugeln aus fold/er Sprengroeite ir>n burdjs

bohren, roenn fic treffen, fann man bie (9ren$e beS 8a)rapneU

feuert gegen SBaHonS auf 1750 s. annehmen.

III. $tc berfdjicbenen Birten bc8 8d)tefccu3 gegeu

fteffelbatfouS.

5?on unferen gelbgcfdjül^en Ijat ba§ leidjtebic gröjjte <5d)rapneU

fdmfcroeite*) unb ift baljer pim 33efd)iefcen oon 53allon3 am
geeignetften.

9ft }u roeldjer (yntfevnung$grcn$e fann man nun nad) einem

SBaUon fctyiefeeit?

ÄctncnfaüS barf babei ber l)ödjfte, burd) baS fiajfetenfuftcm

bebingte, ftuläfjige (*rl;öl)ungsroinfel überfdjrittcn roerben; biefer

beträgt für baS leidste gelbgefdjüfc etroa 22°. Ser (SrljöfjungS;

roinfel fefti fidj jufammen aus bem ^tftrroinfel unb bem ©elänbe=

roinfel. W\t juncfymenber (Entfernung roädjft ber erftere, roäljrcnb

ber lefctere abnimmt, unb folange iljre Summe nidjt grö&er als

22° roirb, ift baS 6d;icjicn ausführbar, ^n nad)ftcljenber Tabelle

finb bie (Sröfjen ber genannten üütnfel für bie uerfduebenen (Snt*

fernungen unb für eine (Erhebung beS 93alIonS üon 100 s. unb

non 200 s. jufammengeftellt. 5Dic (Sröfjcu ber Söinfcl finb auf

*) Die edmfetafel be* fd)roeren ®efd)üfces reicht für S$rapncl&

nur bis 1500 s. 2lnm. b. Ueberf.
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oanje Orabe abgerunbet, ba Heinere Untertriebe feine audfdjlag*

gebenbe Sebeutung Ijaben.

Tabelle 1.

- •

1 0

8

SBiftr*

roinfel

o

©etänbetmnfel GrfjöfjungSroinfe!

bei 100 s. | bei 200 s.

2lufjtiea

o o

bei 100 s. | bei 200 s.

Hufftieg

O O

100 0 45 68 45 63
<•

1 18 33 19 34
500 2 11 22 13 24
700 3 8 16 11 19
900 4 6 12 10 16
1100 5 5 10 10 15
1300 7 4 8 11 15
1500 8 4 8 12 16
1700 10 3 6 13 16
1900 12 3 6 15 18
2100 14 3 6 17 20

2luö biefer Sabeüe ift erfid)tlid>, ba& bei einer (Srfjebung be«

SBaHonS von 100 s. eine 93efcfyie&ung beffelben auf allen ®nU
fernungen oon 300 s. an, bei 200 s. (Srfjebung auf allen über

500 bi8 ju 2300 s. möglidj ift; jene naljen (Entfernungen fjaben

aber feine praftifa^e ©ebeutung.

SDem Artißeriefeuer gegen einen ^effelbaHon bieten fid; jroei

Aufgaben : entroeber ben Ballon felbft ober feine 2ömbenorrtd;tung

gu rretten.

£ie JBenfung be$ $aü*on3 gefdjieljt mittclft einer jur gort*

Bewegung im (Selänbe eingerichteten 2&5inbc; ba3 3erbrea}en eines

einzigen Z\)t\l$ i^rcö SJiedjaniSmuä fefct fie aufecr Iljätigfcit;

me^r al3 eine wirb niemals einem SBallon jugetfjeilt fein, baljer

wirb ir)rc Sefajabigung bie 2Birffamfeit be$ SöaüonS beenbigen

unb bie §erfteu*ung einer in Unorbnung geratenen 2öinbe ift

mel fernerer als bie Auöbeffcrung be3 33aüon3 felbft, mandjmal

fogar ganj unmöglid). 25ie 3erftörung ber 2öinbe ift beäljalb

eine fe^r oerlocfenbe Aufgabe für bie Artillerie. 3n Anbetraft

ber Süidjtigfeit, fie unoerlefct §u erhalten, ergreift man alle mög*

li^en SHittel, um fie in it)rer AuffteUung ju beefen. 2>a ber
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93aHon jedenfalls entlang ber gront feine Stellung oeränbern

mujj, fo fann man nid;t barauf rennen, bajj fic burdj eine fünft*

lia)e SDecfung gefd)ü$t fein wirb, unzweifelhaft aber roirb man fic

in ©elänbefalten, ganj »erbecft gegen Stdjt, aufftellen; in §>infid)t

auf bie bebeuienbe Erhebung beS 33aUonS mad>t natürlich eine

fHerbura) ueranlafjte Erniebrigung nia)ts aus.

2Benn bie Artillerie auf 3erftörung ber Söinbe ausgebt, fo

mufj fte baS geroölmlidje Sdjiejjoerfahren für fta)tbare ober unftd>t=

bare 3iele anroenben; lefctereS ift baS mahrfdjeinlidjere. 5n biefem

gaUe ift eä fc^r oortfjeilfjaft, bie Jtorrefturen auf ©runb oon

23aHonbeobad;tungen oorjunefmten. ©efeuert fann nur mit ©ranaten

werben, alfo auf allen Entfernungen bis 3000 s. $ie 2reffroaf)r*

fdjetnlia)feit ift eine feljr geringe unb nimmt mit june^menber

Entfernung rafdj ab. 216er wenn es audj nid)t gelingt, bie

2Binbe ju jerftören, roirb ein foldjeS Sdnefjen bodj nia)t ergebnife*

loS fein: ber SBaHon roirb faum in (Stellung bleiben, roenn rings

um feine 2Binbe bie ©ranaten einfdjlagen. 33ei Entfernungen

unter 1700 s. mufj man aua) nidjt aufjer 2ld)t laffen, bie SBe*

bienungSmannfa)aft ber äöinbe bura) Sajrapnelfeuer gu be-

unruhigen.

Sßenn bagegen bie Artillerie ben SBallon felbft §u treffen bt-

abfia)tigt, fann fie ftd> entroeber auf bie SBinbe einfetteten unb ba«

Ergebnife auf ben S3aHon übertragen ober ftd) unmittelbar auf

lederen einfajiefjen. 2)a8 erfte Verfahren erfdjeint oortljeilljaft,

roenn bie 2ßinbe ober auefy nur iljre 33ebienungSmannfa)aft für

ben $atieriefommanbeur {tastbar ift unb er bie ©abel bis 2 ober

boa) roenigftenä 4 Sinien*) oerengen fann. Süenn baS SRidjten

auf ben SBaUon aus irgenb einem ©runbe nid)t mögltdj ift

(j. 33. roeil man bireft gegen bie Sonne richten müfjte) ober bie

93eobad)tung naa) i^m unausführbar ift (5. 93. weil ber §immel

mit SSölfc^en bebeeft ift, bie benen ber fpringenben ©djrapnels

gleiten), bleibt überhaupt nichts SlnbereS übrig.

2öenn man nad> bem Ballon ria)ten fann, fo ergiebt fta) ber

Unterfa)icb im 2Iuffa$ beim Uebergang oon ber Söinbe jum

SBaHon aus ber Öetradjtung beS redjtroinfligen $reieo?8 : ©efd)ü$=

münbung—SBaUon— äöinbe. 3ft 3. 33. bie Entfernung bis §ur

•) 1 Sinie fluffafc »eränbert bie Cntfcrmmg auf 1000 s. um 26,

auf 1600 s. um 20 s. 9lnm. b. Ueberf.
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lefcteren 1600 s., ber 2lufftieg 200 s., fo ift bie Entfernung bis

flum SaHon alä ^npotenufe etwa 1610 s. SDem entfpridjt ein

um l
/a Sinie oermefyrier Sluffafc.

Sei folgern $erfat)ren mu& aber audj bie 2öinbrid)tung

berücffidjtigt werben. 3ft biefelbe ber ^Batterie jugefe^rt, fo oer=

minbert ftd) bie (Entfernung unb umgefefjrt. £)a3 Wlafy ber

^enberung richtet fiel) nad) bem 9?eigung8minlel be§ SeitfeilS unb

ift gleich ber Sänge beö ©eilö mal bem ©inuS jene« SBinfels,

alfo 5. 93. bei einer Neigung oon 30° gleich ber §älfte ber Bt'iU

länge. Wlan nimmt gcwötynlid) an, bajj ber SBifirwinfel bejro.

bie Sluffafclänge oon ber Sage be« 3ielö §um Qox'wnt, b. f). com

©elänbetoinfel, unabhängig ift. 2>iefe 2lnna^me grünbet ft$ auf

ben 6t. SRobcr tfc^cn ©afc oon ber Hnabfjängigfeit ber oertifalen

gaUfjöfjen ber ©efdjoffe in ber Suft oom ErfyöfjungSwinfel; biefer

gilt jwar befanntlid) nur für ffiinfel unter 15°, allein mir fal)en

oben, bafj biefe ©renge §wifd>en ben gebräuchlichen Entfernungen

oon 900 bi§ 1700 s. bei einer Erhebung oon etwas weniger al$

200 s. nicht Übertritten wirb. SJJan fann bat)er in ber $rar.i3

annehmen, bafj ber ©elänbewinfel feine !RoHe fpielt, unb batyer

nach belieben nach ber Söinbe ober nach bem Ballon rieten.

28enn e« nicht möglich ift, unmittelbar nach bem 93aQon ju

rieten, mufe man naa) bem Einfdne&en auf bie SBinbe bie 2Iuf--

fa$l)öhe um fo oiel oermeljren, bafj bie glugbafyn unter 93ei=

befjaltung beS biö^erigen 3ielpunft§ burd) ben Ballon geF)t, wo$u

man bie £öl)e beS SlufftiegS fennen mujj. SDiefe läfct fia) mit

genügenber ©enauigfeit ermitteln, inbem man über 23iftr unb

Äorn nach bem 53alJon rietet unb ben Sluffafc fo tocit l)crau^iel)t,

bt3 bie SHifirlinie burch baS anfängliche 3iel geht. E3 oerhält

ftch bann bie £öf>e be$ 2lufftieg8 (H) ju ber Sänge beö »uf-

fafce* (h) toie bie Entfernung (L) jur Sänge ber SBifirlinie be$

©efchüfced (l). ES ift bemnaa):

H - | L b.

worin | für jebeS ©efdjüfc eine Äonftante ift, g. 93. für ba$ Ieidjtc

gelbgefd&üfc, beffen SBifirlinie 334 Sinien beträgt, 0,003.

2öenn man ftch unmittelbar naa) bem SBallon einfdne&t, fo

gefc^ie^t bie§ mit SchrapnelS. 3n Ermangelung oon SBerfuajä*
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ergebniffen ift e8 fdjroierig anzugeben, tocldjeS :8erfal)ren babet

eingefdjlagen werben foH.

$9a$ bie ^Beobachtung ber ed)üffe betrifft, fo ftnb hierbei

oier gäUe ju unterfReiben:

1. 2)er 93atteriefommanbeur erljält ausführliche OJiittljeilungen

von einem befonberen, in ber -iRäfye be§ Ballons aufgehellten

Beobachter.

2. Gr fann nach beiben Seiten oon ber Batterie aus feit-

liehe Beobachter mit Optiken Jnftrumenten hinauäfdncfen.

3. Gr fann nur einen feitlichen Beobachter ausliefen.

4. 2luS Langel an SHaum laffen ftdj überhaupt feine

Beobachter ausliefen.

3m erften gafle roirb ber Batteriefommanbeur genaue 2ln=

gaben jur Bcftimmung ber Sage be§ mittleren SreffpunftS utm

Ballon erhalten unb fann banadj bie paffenbe Sluffafc* unb 3ünber*

fteHung fommanbiren. Giner ber Berfuctye, über ben genaue 2ln=

gaben oorliegen, ift in foldjer Söeife oor ftch gegangen. 3)ie Gr=

gebniffe zeigten feine roefentliche Ueberlegenheit biefeS Verfahrens

gegenüber anberen. UeberbieS erforbert e8 befonberc ÜJkfjnahmen

für bie Uebermittelung ber Beobadjtungen, unb ba$ Schieten

roirb l)ierbura) fet)r oerlangfamt, roährenb eS bod) gerabe fehr

energifd; »erlaufen mufj, um bem Ballon feine 3eit jum SRücfjuge

ju laffen.

?m jroeiten %aU fönnen bem Stommanbeur, roenn bie

Beobadjter mit Apparaten jum Neffen ber «Seitenabweichungen

oerfeljen finb (3. 53. SJtollerfdjen), ziemlich genaue 2lngaben über

ben Crt ber Sprengpunfte gemacht werben. §ierju gehört aber

eine befonbere 2lu3btlbung be« ^erfonals unb grünbliche Crgani--

fation ber Beobachtungäübermittelung. 3)icfe3 Verfahren ift jroar

nid.it ganj fo fchiejsplafcmäjjig wie ba3 erfie, aber immerhin nicht

recht frtegömäfjig. 3m ©efecht läjjt ftch nur barauf rechnen, bag

eö bem Batteriefommanbeur ober irgenb einem 9lnberen gelingt,

nahe feitroärtö ber Batterie einen geeigneten BeobachtungSpunft

ju pnben.

Gelaunt 1 :di erfcheinen einem linfen feitlichen Beobachter Rury-

fdulffe rechts, 2öeitfa)üffe linfs 00m 3iel, einem regten um*
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gelehrt. $ie entfprechenben Stüdfc^Iüffe wären aber nur rid;tig,

wenn bie Sreffpunfte ftets in ber Bifirebene lägen; ba aber auch

feitlidje Slbweidjungen oorfommen, Iaffen ftcf> aus ben Beobad)=

tungen beS fehlten BeobadjterS feine ftcheren Sdjlüffe jiefjen.

Steht g. B. ber feitliche Beobachter 100 s. fcttroärts ber Batterie

unb bie (Entfernung beträgt 1600 s., fo bilben bie beiben Bifir*

ebenen einen 28infel, beffen Sangente '/,« beträgt, Stehen nun

Setten= unb Sängenabweichungen oerfdnebener Sprengpunfte in

bemfelben Berhältnifj, fo fallen fte fämmtlich in bie Bifirebene

beS feitlichen Beobachters unb erf^einen if)m in berfelben 9tidj=

tung; j. 33. ein Sdmjs oon — 16 s. unb 1 s. Abweichung nach

rechts, ein anberer oon 4- 16 s, unb 1 s. Abweichung naa) linfS,

ferner uon —
- 3*2 s. unb 2 s. nad) rect)tö u. f. f. werben einem

100 s. rechts feitwärtS ftefjenben S3eobac^ter alle gleich erfreuten.

(Ein ftchrereS Urteil gewinnt man, wenn aujjer ben eingaben

beS feitlichen Beobachters nod) bie ungefähren feitlichen Ab*

Weisungen befannt ftnb; unb ba biefe ftd) nur oon ber Batterie

au8 fefifteHen Iaffen, fo erfdjeint cS am geeigneten, bafe ber £om*
manbeur biefen tyt'xi ber Beobachtungen felbft übernimmt, £ie

©röfce ber Seiten abmeichungen fd)ä§t man am beften burd) Ber»

gleich mit bem ^urdjmeffer beS Ballons, ber faft ftets 3,5 bis 5 s.

betragen wirb. (Erfcheint alfo ber Sprengpunft am SHanbe beS

Ballons, fo lattn man bie (Seitenabweichung auf 2,5 s. annehmen.

SBenn j. B. bei einer folgen Abwetd;ung nach r*d)tS ein rechter

Beobachter „Strich" melbet, fo fann man bei einer (Entfernung beS

Ballons oon 1600 s. unb beS feitlichen Beobachters oon 100 e.

auf einen Äurjfchufj oon 40 s. (2,5 mal 16) fchliefeen.

3n ber folgenben Tabelle (S. 204) ftnb unter 3ugrunbelegung

ber obigen £aten bie fdjeinbaren unb wirflichen Sagen ber Spreng*

punfte $um TOtielpunft beS Ballons bei ben oerfdnebenen Äom*

binationeu angegeben.

hieraus geht tyuoox, bafi ftch ooHfommen ftchere Schlüffe

jiehen laffen, wenn oon ber Batterie aus ober oom feitlichen

Beobachter „Strich" beobachtet wirb unb wenn bie beiben

Beobachtungen nach entgegengefefcten Dichtungen fallen, bafe ba=

gegen, wenn oon beiben Stellen aus Abweichungen nach berfelben

Sehe beobachtet werben, ein beftimmteS Urtheil über bie Sage beS

SprengpunftS nicht abgegeben werben (ann.
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2abeUe 2.

93eobadjtuna bed 2?eobad)tuna bcÄ SEBirflidbe Saae

[ertlichen Batterie» bei

Beobachters. fommanbeurä. cDrcnaDunftS

T
«Hin

p;tri* aKtttcipunit

u tu) Ol U v^rMA — tu

ettia) 2'/2 linfd + 40

8*4» 2»/2 rec^t* — < 40 ober -f

Siecht« 2»/j lin» 4- > 40

Sinte 2Vs rechts - > 40

CinfS 2V2 UnfS -t- < 40 ober —

Aallo alfo im letzterwähnten gaHe bie Beobachtungen als

fraglich beE)anbeU werben, wirb biefeS Berfat)rcn gute ßrgebniffe

liefern.

3m inerten ber obenerwähnten gäHe, wenn es ganj unmöglich

ift, einen fertlichen Beobachter ju entfenben, ift es fc^r oiel

fdjwieriger, üd) über bie Sage ber Sprengpunfte :)£od)cnf diafl $u

geben. 3mmerl)in wirb eS aua) l)ier nützlich fein, einen befonberen

Beobachter auf benjenigen Slügel ju fdntfen, auf welchem ftch ber

Batteriefommanbeur nicht aufhält. Steht biefer auf bem entgegen*

gefegten, fo ift bie Entfernung jwifchen beiben bei 3wifchenräumen

von 24 Schritt ungefähr GO s.

2öie weit ein Schieten unter folgen, jmar außergewöhnlichen,

aber nicht unmöglichen Berfjältniffen wirffam ift, läjjt ft<h au«

Langel an entfprechenben Berfud;en nicht jagen.

IV. Schieten nad) 3reffc(boKonö mit ©rannten.

9J?an hält baS Schieten mit ®ranaten naa) einem Ballon

für ausführbar. GS ftnb fogar hierfür befonbere ©efdwffe oor=

gefchlagen morben, bie, wenn fie bura) ben Ballon hinburchgingen,

baS ($aS entjünben follten. $a aber bie Ballons burch bie ein=

geführten ©efdwffe ohne irgenb welche Schwierigfeit jerftört werben,
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fann bieS natürlich ntd^t empfohlen werben. Slufjerbem ift ein

8d)iej$en mit ©ranaten roenig wirffam, rceil ein SBaUon auf

aro&en unb babei unbekannten Entfernungen ferner bireft

treffen ift. 2>ieS erljellt beutlicr) au§ nadjfolgenber Tabelle, welche

bie 2ßa^rfc^einlia)feit birefter Treffer in 'ßrojenten auf ben t>er*

fd>iebenen Entfernungen enthält unb jroar gegen einen Btabo-

unb einen Spe^ialballon bei oerfdnebener Sage ber mittleren

glugbafm jum SJiittelpunft be3 SBaHonö.*)

Tabelle 3.

•

&ie mittlere Mittlere ftlugbafm
bei einem Sluffafc

Mittlere tvdtababn

^lugba&n fdmetöet

ben SRittelpuntt

bei einem 2luffafc

Entfernung
oon 1"' mefjr ober 00111,6"' mebrober

beä 53aUonÄ. weniger. weniger.

6tab8* ©pejial*

SaHon.
6tab8* ©pejial* ©tab«* Special«

Mon.
8.

SBaHon. SaUon. Ballon. 33aIIon.

200 100 100 100 100 100 100
WO 100 100 100 100 100 19
600 100 100 97 38 25 0
800 100 100 58 9 4 0
1000 100 95 27 5 3 0
1200 95 76 19 7 2 0
1400 76 51 17 8 3 1

1600 55 32 17 8 4 2
1800 39 21 17 9 5 2
2000 27 13 16 10 7 3
2200 1(3 9 14 8 9 5
2400 10 5 12 7 7 4
2600 6 3 8 6 6 3
2800 3 2 7 4 5 2
3000 2 1 5 2 3 2

£iefe 3al)len gelten unter ber $orau$fe$ung, ba& Poll*

fommen genau gerietet roirb unb ber Ballon ganj unbeweglich

fteljt. 2öenn man aber in SBetradjt ;uel)t, bafe föid)tfel)ler,

*) §ier unb im ^olgenben fmb bie auf bie £rcffroaljrf$einli$!eit

bezüglichen Tabellen mit in bie Ueberfefcung aufgenommen roorben, roeil

betartige Angaben über bie rufftföen ©efepfce au$ für un« nia)t oljne

Qntereffe fmb. 9lnm. b. Ueberf.
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namentlid) bei fdmellem ©djiefjen, unoermciblid) finb unb bafj

aua) bei feftfteljenber Söinbe leiste 8d)tr»anfungen beS öallon*

burd) ben 2l*inb ueranlafet werben, mufj man ftc nod) er^ebüc^

oerfleinern. SUSbann erjftirt aber irgenb roeldje nennenswerte

$ßaf)rfd)einlid)feit, ben Ballon bireft gu treffen, nur auf Ent*

fernungcn unter 1GOO s., falls bie mittlere glugbalm burd) ben
sJJiittelpunft gefjt. 3ft biefe SBebingung niefyt erfüllt, fo roirb bie

äöafyrfdjeinlidjfeit »erfdjroinbenb gering; fdjon ein gcljler oon

1 Sinie 2luffa$ bringt biefe 2ötrfuna, tyeroor, unb bies ent*

fpridjt einem geljler von 20 s. in ber Entfernung, alfo pon 1 bt«

2 pCSt. auf 1000 bis 2000 s. Ein foldjer lä&t fid> aber felbft

nidjt oermeiben, roenn man bie Entfernung bura) Einfdnefeen gegen

bie ©inbe ober einen EntfernungSmeffer ermittelt fjat.

Stuf Entfernungen unter 1 700 s. roirb man ofyneljin nidjt

mit ©ranaten fdjieften, roeil man auf i^nen oiel uortfjeilljafter baS

©cfyrapnclfeuer anroenben fann.

9)fan fann alfo im Slllgemeinen fagen, bafj ein 6d)icfeen mit

(Granaten gegen Ballons nur ganj auSnatnnSroeife norfommen

fann, j. 33. trenn feine GdjrapnelS oorljanben finb; in foldjem

galle roirb man bamit bie 33eobad)ter auf bem Ballon beunruhigen,

ofjnc barauf 311 rennen, biefe 11 felbft }ii ^erftoven; e$ ift immerhin

moglid;, baj$ man babura) ben Ballon $um ^Hücf^ugc oeranlafjt.

V. gdjiefcen mit Sdjrajmelä.

2>aS unmittelbare 2d;icfjcn mit 3a)rapnelS gegen ben 53aUon

mufe immer mit ber ($abelb:lDung beginnen. 9)?an fann annehmen,

bafj eö ftetö gelingen toirb, eine 4 fctniengabel <auf 1600 s. Ent*

fernung etwa 80 s. cntfpredjenb) $u erljalten. 2luf eine 2 hinten*

gabcl roirb beSljalb nidjt immer *u redeten fein, meil e$ fajroierig

ift, geringe Äutjs unb 5Ii>eitfdn"ifjc uoneinanber ju unterfdjeiben.

^ad;bem man fobann bie Wabelgrenjen fontrolirt fyat, mufj

nun innerhalb biefer ©renken glugbafyn unb 3ünbcrfteHung fo

regulirt roerben, bafj ber 33aUon getroffen roirb.

S3efanntlid) bilben bie <2djrapnelfugeln eine ©arbe, berert

Sldjfe anfangs mit ber giugbaljntangente im Sprengpunft

äufammenfällt, bann aber fid; immer meljr unb mcljr naa) bem

£ori$ont $u neigt, meil ber £uftroiberftanb auf bie Äugeln unb

eprcngftücfe ftärler emroirlt als auf baS volle ftefdrojj. 3«
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Ccfterreid) angeftellte ^erfudjc f)aben ergeben, bafe biefe XHdjfe bei

einer Sprengroeite bis ju 50 s. um etwa 1
0

ftärfer geneigt ift

als bte glugbaljntangente im Sprengpunft, bafe ber Äegelminfel

etroa 16 ° beträgt unb baft, wenn man ben Äegcl burd) fentred)te

Ebenen fdmeibet, bie kugeln auf ben ireiSförmigen ©cfynittflädjen

gleidjmäfcig oertfyeilt finb.*)

CS fei nun in gig. 1: 0 ber ©prengpunft, AO bie 33ifir=

linie, BO ber lefcte, gcrablinig anjufeljenbe 2l)cil ber glugbafyn,

CE bie horizontale burd; ben Sprcngpuntt, OD bte $djfe beS

<E djrapnelfegelS unb KOL beffen fenfredpter 2)urd)fd)nitt, fo ift,

roenn bie (Entfernung 160.)s. unb ber SUtfftieg 100 s. beträgt,

ber öinfaHroinfel AOB etwa 14 °, ber ÜBinfel COA, als 2Be($feU

irinfei gleid) bem (Selanberoinfel, etroa 4 °, alfo 4_ BOC = 10 °;

ber SSinfel ber Äcgelad)fe mit ber horizontalen ift um 1
0

größer,

mithin 4- EOD = 11 °; ber (mibe ÄegelminFel beträgt 8 °, alfo

4- EOK = 3 0 unb 4- KOL = 19 °. (53ei einem 2Iufflieg oon

200 b mürbe ftd) ergeben: 4- COA = 7 °, 4- BOC = 7 °,

iL EOD = 8 °, 4. EOK = 0°
; 4- EOL = 16 °.)

$enfen mir und nun ben (Sprengtegel burd) bie fenfrcdjten

übenen, PP bis TT im 9lbftanbe oon 20, 40, 60, h i unb 100 s.

von 0, gefdjnittcn, fo biloen bie ®urd;fd)nitt$fläd)en Greife, beren

Labien )\6) nad; ber gormel r = lt g a beredeten laffen, morin 1

bie Entfernung ber be^üglidjen gläd)c 00m Sprcngpuuft, a ben

fjalben Äegelroinfel bebeutet. 3n unferem gall ift a = 8 °, alfo

tga = 0,14, für 1 mujj nad; unb nad; 20, 40 u. f. f. bis 100 ein*

gefegt merben.

hieraus folgt: r, = 2,8 s., r, = 5,6 s , ra = 8,4 s., r. = 1 1,2 s.,

Ty — 14 8.

2tuf jebe biefer ÄreiSflädjen »erteilen ftd; nun gleidjmä&ig

160 Äugeln, unb e$ ergiebt fid> baljer bura) $imfion beS §läd;en=

tn^altö burd) 160, mieoiel Äugeln jebeSmal auf eine glädjeneinbeit

fommen. hieraus läfjt fia) beredmen, mieoiel Äugeln ben iöaUon

treffen muffen, menn fein 2Jiittelpunft fid; innerhalb jener $urd);

fdmittSflädjen befinbet, inbem man ben Snfmlt feines größten

ÄreifeS mit jener Äugefan$al)l für bie gläajeneinljeit multiplijirt.

*) 3oroof)l bie öftcrreia)ifd)e als bic ruffifa)e Jclbnrttllcric führen

^obenfammer*6a)rapnclS. Slnmerl. b. Uebevf.
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33ej\eid)net man ben 2)ur$meffer beS SaHonfl mit d, ben

wedjfelnben SRabiuS ber $ur$fd)nitt$freife mit r, bic Äugeljar;!,

bie bcn Ballon trifft, mit N, fo ift:

160 d»:r d«

3n ber naa)folgenben SabeHe ift l)iemac& N für d = 5 s. auf

ben oerfdjiebenen Sprengweiten 1 ausgerechnet.

XabeHe 4.

h=20s. 12 = 40s. 13 = 60». U = 80s. ls - 100s.

n = 2,8 s. r2 = 5,6 s. rs = 8,4 s. r4 = 8,4 s. r5 = 14 s.

N = 130 32 14 8 5

Söieoiel Äugeln gehören aber baju, um einen 33aüon jum
Sinfen ju bringen? Um biefe grage ju cntfdjeiben, finb in

Sfjeernefj im Sa^re 1850 befonbere SBerfudje angefteHt worben.

3luf einen SBaHon uon 3000 cbm 3nf>alt würbe mit ©eweljren

gesoffen; er fenfte fta), naa)bem er 120 £öo$cr erhalten Ijatte,

alfo oon 60 Äugeln getroffen mar. $a bie $u ÄriegS^wedcn be*

nufcten Ballons jebod) nidjt einmal ben oierten tytü jenes sJkumc3
enthalten, fo läfjt ftd) annehmen, bajj weit weniger Treffer genügen

werben, wie fid) baS aud) bei ben fpäter naljer gu befdjretbenben

SBerfudjen gegen geffelballonS gezeigt fjat. (So j. 33. fanben fidj

in bem ju bem SBerfud; uon 1890 auf bem Sdnefjplafc ton

UftjfJSfwra benufcten 3ielbaHon 30 2öa)er, bie Don 15 Treffern

flammten; in GummerSborf fanfen bie Ballons bei 20 bis 30

Sötern (10 bis 15 Treffern), in Sibb 1888 genügten, wie es

fdjeint, 5 Treffer. $ie ju ben Sdnefwerfu$en oerwenbeten

SBaHonS finb gewölmlid) eben erft mit ©aS gefüllt, im (SmftfaH

wirb es fid) bagegen oft um foldje fyanbeln, bie fdwn ftunbenlang

in Stellung finb. 3lud) bie 23elaftung entfpridjt meiftenS im erfteren

gaH feineSmegS ber 2öirflid)feit. (SS werben bafyer jebenfaüs im

(Srnftfall weniger Treffer nötljig fein als bei ben SBerfudjen, unb

es ift fein; waln*fd)einltd), bafj ein Ballon fdwn mit 3 bis 4 Sötern,

befonberS im oberen 2l)eil, finfen wirb, wenn aud) nia)t fo rafa),

als man bieS auf ben Sd)iefwläfccn ju feljen befommt.
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Um ganj ftdjer gefjen, wollen wir jebo^l 10 Treffer, alfo

20 £ö$er, als notljroenbig annehmen; c8 folgt bann aus ber

obigen 2abeHe, bajj oon 80 s. ©prengroeite an ein ©dmfj nidjt

mein: ausreißt.

Um feftjuftellen, oon melden <5prengpunften auö ber 33aIIon

überhaupt getroffen wirb, fonftruiren mir unö einen Äegel (gig. 2),

beffen (Spifce im (Zentrum beS SBaHonS liegt unb beffen Sldjfe unter

bemfelben Söinfel nad) oben gerietet ift, ben bie 2la)fe beS ©djrapnel*

fegels mit bem #orijont bilbet. $)er äßinfel an ber 6pifce ift

ebenfalls gleid) bem beS <5d)rapnelfegels, alfo gleich 16°. SDenfen

roir und bann bie Sinien AD unb BE tangential $um Ballon unb

parallel §u ben entfpred)enben ÜKantellinien jenes Äegelö gebogen,

fo erhalten roir einen abgeftumpften 5tegel ADEB, roeldjer bie

Gigenfdmft befifjt, bafc alle innerhalb beffelben fpringenben (5$rap=

nelS ben Ballon treffen, roäfnrenb alle au&erfyalb fpringenben gän$<

lia) gefahrlos für iljn finb. (SS ift 5. leidjt $u erfennen, baß

bie oon ben fünften a unb b auSgeljenben @a)rapnelgarben ben

Ballon jum Sfjeil treffen, aber aua), ba& baffelbe bei allen anbeven

fünften innerhalb ADEB ber gall fein roürbe. Xk oon c unb d

ausge^enben ©djrapnelfegel gefjen gan$ unb gar am Ballon

Äennt man bie 5Ria)tung ber glugbaljn, b. fj. roeife man, ob

fie burd) ben SBallonmittelpunft geljt ober burdj irgenb einen

anberen ^unft, beffen (Entfernung oon jenem belannt ift, unb

fennt man ferner bie 3ünberfteüung, fo fann man bie Sage beS

mittleren SprengpunfteS junt 9JUttelpuntt beftimmen. $onftruirt

man bann um erfteren ein (Süipfoib, beffen 2ld)fen man erfjält,

roenn man nad) ber SRiduung ber Sänge, breite unb #öf)c beikr;

fetts baS S)reifad)c ber betreffenben quabratifa^en Slbroeidjung*)

abträgt, fo umfdjliefct biefeö alle Sprengpunfte, bie bei ber ge=

gebenen s
iluffa$l)öf)e unb 3ünberfteHung mögltd) finb. gür jeben

etnjelnen gaH fann man fid) nun biefeS Gllipfoib unb aufeer=

bem ben Äegel ADEB, ben roir ben ©efafjrSfegel nennen

roollen, fonftruirt benlen; bann fommt e$ barauf an, n>elct)er ^I;ett

beS (irfteren jugleidj in ben Sedieren fällt. 2i>ei& man bieo unb

gtety aufeerbem baö Ocfcfc in 53etrad)t, nad) roeldjem fid) bie

Sprengpunfte innerhalb be$ (StlipfoibS oertljeilen, fo fann man

*
) Gntfpria)t ber Doppelten mittleren 9l6roeia)ung. Slnmerf. b. Ueoerf.
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ausrechnen, roieoiel $rojent ©prengpunfte Treffer im 33aHon

ergeben.

SBefanntlich fallen in einen Streifen, ber bretmal fo breit ift

aU bie roahrfcheinlichen Slbroeichungen, wenn äugleich ber mittlere

Sreffpunft in feiner Wxiiz liegt, 68 pGt. aller ©eföoffc; beträgt

bie SBreite fed)S roaljrfdjeinlicfye 2lbraeidmngen - 96 pät., alfo

beinahe fämmtliche. 2Bir roollen baher ben 5la)fen bei (SIlipfoibS

biefe Iefcteren Slbmeffungen geben unb innerhalb beffelben ein

jmeiteS mit Slchfen oon halber ©röße fonftruiren. 3)ann fallen in

ba3 erfte (0,96) 3 = 88 Vi unb in ba3 aroeite (0,68) 3 — 31 •/* p6t.

aller ©prengpunfte. .

Stuf 16uO s. Entfernung betragen bie roatyrfdjeinlidfen 2Ib=

roeidmngen: naa) ber Seite 0,88, nach ber §>ör>e 1,57 unb nach

ber Sänge 7 s. £)a aber beim Schrapnelfdncßen außer ben burdj

bie Unregelmäßigfetten ber Flugbahnen oeranlaßten Sängenab*

meia)ungen auch noch bie von ber ungleichmäßigen iörennjeit ber

3ünber herrütjrenben in Betracht fommen, wollen mir bie mal»;*

fdjeinlicfycn Sängenabtueidmngen 1 Vi mal größer, alfo gleich 10,5 s.

annehmen.

Sluf biefe SÖkife erhalten bie $albachfen beö großen 6Hipfoib§

bie Sängen: 2,64, 4,72 unb 32 s., be« fleinen: 1,32, 2,36 unb

16 s.

5Dte ^orijontalprojefttonen biefer (Sflipfoibe bilben GUipfen,

beren Heine Siefen 5,28 bejro. 2,64 s. betragen. iBei einem 35aHon=

burdnneffer oon 5 s. ergiebt fid> alfo, baß ber 3)ur$meffer DE
ber ©runbfläc^e be0 ©efafn*§fegel§ faft gleich ber fleinen Slchfe ber

größeren GUipfe ift. 3)a nun bie Säng§achfe ber ©Ilipfoibe ftetS in

ber bur<h ben 33alIonmittelpunft gehenben Sduißebene liegt, fo muß
bie ßUipfe, meiere bie ^orijontalprojeftion be8 großen (Süipfoibö

bilbet, ftetö innerhalb ber ^rojeftion beS ®efahr8fegel§ fallen.

3ur Beurteilung ber ^rojentjahl ber ben Ballon treffenben

©prengpunfte genügt baher bie Betrachtung ber Sage ber ^Bcrttfal-

projeftionen be$ ®efahr8tegelö uno ber ^prengpuntt$=(SUipjoibe

flu einanber; (Srftere biloet etne s
ii>tntelflache mit abgefchnittener

©pifce (ADEB in gig. 2), Severe jroei (Süipfen, beren große 2lchfen

32 bejro. 64 s., beren Heine 4,72 bejro. 9,44 s. lang finb. 2)er

großen (SHipfe entfprechen 92, ber fleinen 46 p@t. aller

©prengpunfte.
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Sei Unterfuchung ber einzelnen gäHe fann man fich mit 93or*

thetl ber grapljifchen ^Jtetljobe bebienen, wobei man folgenbermaBen

oerfährt: 3luf ®runb ber obengenannten 2)aten fonftruirt man ftdj

ben ©efahrSfegcl unb jeichnet in einem beftimmten 5ftajjftab feine

l'rojeftion auf; hierauf trägt man in bie , Widmung bie mittlere

glugbahn ein (ihre !tfage ergtebt fta) aus ber befannten 2luffa$*

höhe für ben TOttelpunft be$ Saüonö unb ber für ben gegebenen

gafl) unb beftimmt auf iljr nach ber gegebenen 3ünberfteHung ben

mittleren ©prengpunft. 9iun legt man bie majjftabgerecht aus ßarton

auSgefdmittenen (Sllipfen, bie ben >J>rojeftionen ber oben bezeichneten

©Üipfoibe entfpred)en, fo auf bie 3eicfjnung auf, bafj ihre Littels

punfte mit ben mittleren ©prenn,punften jufammen fallen unb Üjre

5ldjfen bie entfprea^cnbe SHidjtung befommen, bann r)at man fofort

eine 2lnfd)auung baoon, welche $f)cile biefer dflipfen innerhalb be§

®efahr$fegels (b. h- ber bejügltdjen SBinfelfläche) fallen, unb ba*

burdj, wieoiel ©prengpunfte SBattontreffcr ergeben.

Setrac^ten mir nun bie einzelnen gätte:

1. 2>ie mittlere glugba^n geht burch ben Wittel *

punft beS Ballons (ficr)c gig. 3). (Sntfpricht hierbei bie

3ünberfteHung ber Sage be« ©prengpunfS in ber Vifirlinie,*)

fo liegt ber mittlere ©prengpunft im SHittelpunft 0; bie großen

Siefen ber (SHipfen befommen ftetö horizontale Dichtung, ba fte ja

ben Sängenabroeichungen entfprechen. 3n bie gigur ift nur bie

Heinere (Sllipfe aufgenommen, unb e« ift leicht erfichtlich, bafc etwa

bie Wülfte berfelben innerhalb ber giäche ADEB fällt. 53ei

SJerminberung berSBrennlänge um o,2 ©efunben wirb ber mittlere

©prengpunft nach F »erlegt, unb e3 entfteht eine mittlere Spreng*

weite oon 20 8. £te ganje Heinere (SUtpfe fäat innerhalb ADEB,
bie größere jwar nicht gang, jebod) mit bem *n Dcm

©prengpunfte am bichteften liegen.

2Bächft burch weitere Verringerung ber S3rennlänge um
0,2 ©efunben bie ©prengweite auf 40 s. — mittlerer ©preng=

punft G , fo fallen beibe @ttipfen innerhalb ADEB unb

fogar noch ein Zty'xl Der aufeerhalb ber größeren liegenben ©preng*

punfte, beren 3a^l im Oanjen 8 pGt. beträgt. Sei weiterer £<er*

*) 2Me in ben ruffifa)en ©a)rapnelfdmfctafeln angegebene Brenn«

länge entfpridjt ftetä ber Sage bes mittleren Sprengpunfteö in ber Stfir*

linic, b. f). im fcorijont ber Okfajüfcmünbuna,. 2lnm. b. Ueberf.

14«
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ringerung um baffelbe Wlab — mittlere ©prengmeite 60 s. -

fallen fämmtlidje ©prengpunfte in ben ®efa^r§raum. 25affelbe

ift natürlich bei 80 e. mittlerer ©prengmeite ber gall, allein

mir miffen au$ ber Üabeüe 4, bafc hierbei burc^fc^nittltcr) nur adjt

Äugeln ben Ballon treffen; ba mir jebodj beren ger)n als notl)*

roenbig betrauten, fönnen mir anftatt 100 nur 80 pßt. mirf?

fame ©prengpunfte rennen.

2. 5Dic Sluffafclänge ift um 1 2inie ju grofi (gegen*

über ber ad 1). 2luf ber Entfernung oon 1600 s. oerlegt

1 J&nie Sluffafc ben Jreffpunft um 4,8 s., fo bafe nunmehr bie

mittlere glugbaljn burd) ben ^unft N (gig. 4), 4,8 s. über O
l)inburd)gel)t.

93ei ©prengpunft in ber 5öifirlinic, olfo im $unft K ift

bie ©prcngmeite gleich + 20 s., bie fleinere ©llipfe fallt gan$, bie

gröfjere $um bei Süeitem größten Sljeil aufjerfmlb ADEB. S5er=

minbert man mieber bie 33rennlöngen nadj unb nad) um je

0,2 Sefunben, fo erhält man als mittleren ©prcngpunft gunää)ft N,

©prengmeite gleid) 0; ben innerhalb ADBE faüenben Üljeil ber

Heineren (SHipfe jeigt bie gigur. *Rad)l)er ergeben fta) bie mittleren

©prengpunfte L; P unb R mit immer ftetgenber 3at)l mirf=

famer ©prengpunfte; bei P fällt faft bie ganje gro&e ©Hipfc,

bei R fogar nod) ein $f)eil ber aufeer berfelben liegenben Spreng*

punfte in ben ©efaljrSraum u. f. f.

3. $ie 2luffa$länge ift um 2 Sinien ju grofe

(gig. 5).

£ie mittlere glugbaljn geljt burd) ben 'ßunft S, 9,6 s. über

bcm 3Jtittelpunh beö Ballons.

53ei ©prengpunft in ber itifirlinie, alfo «Sprengmeite + 4u s.,

ebenfo bei einer um 0,2 Sefunben oerfürjten 33rennlänge, giebt

e$ nodj gar feine mirffamen Sprengpunfte. Grft menn ber

mittlere Sprengpunlt nad) S fommt (33rennlänge — 0,4 ©efunbcn

gegenüber ber fdmjjtafelmäfugcn, Sprengmeite 0) beginnen einige

mirffam $u merben, ber }ko$entfafc fteigert ftd), menn ber mittlere

6prcmmunft ber 9lcif)C naa) naa) T, U unb V rücft.

4. £ie Sluffafctänge ift um 3 Sinicn ju grofj.

$>ann gel)t bie mittlere glugbalm bura) ben ^unft Y (gig. 5),

14,4 b. über bem TOttelpunft be$ Ballons.
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(Srft roenn burc^ 5?erfürjun9 ber 33rcnnlänge um 1,2 ©efunben

gegenüber ber fc^ufjtafelmäfjigen ber mittlere ©prenggunft bis X
§urücfgerücft ift, ergiebt fid) eine ^Xn^at)! rairffamer ©prengpunfte,

noc^ meljr, wenn jener nad) A rücft, wobei jebod) ber oben unter 1

angebeutete 5lbjug ju maa>n ift.

5. 9)ie 2luffa$länge ift um 1 Sinic ju flein.

$ie mittlere giugbafjn gct>t burdj ben ^unft H (gig. 5),

4,8 s. unter bem SaHonmittelpunft.

©d)on bei ber Sage be3 mittleren ©prengpunftä in biefem

$unft, rooju eine gegen bie fd)ujjtafelmä[uge, um 0,2 ©efunben

r>ermel)rte 33rennlänge gehört, ergiebt ftdj eine 2Injal)l roirffamer

©prengpunfte, biefelbe oermeljrt fia) bei $erfd)iebung beö mittleren

©prengpunfte^ nad> Z, w unb Q; bei einer ©prengroeite t>on

80 s. (SBerfürjung ber Srennlänge um 0,6 ©efunben, mittlerer

©prengpunft in a) fallen fämmtlia)e ©prengpunfte in ben ©efaljrS--

raum, jeboa) fmb baoon befanntlid) nur 80 p(St. als roirffam an=

Sufe^en.

6. 3)ie 2luffa$länge ift um 2 Sinien ju flein.

2)ie mittlere glugbaljn geljt burd) ben 9,6 s. unter bem

TOttelpunft be$ Ballons liegenben $unft X. ($ig. 5.)

hierbei ergeben fidj roirffame ©prengpunfte nur bei Sage be$

mittleren ©prengpunfte in 9, y ober b. f). ber fd)ufetafelmäfeigen

$3rennlänge, foroie ber um 0,2 bejro. 0,4 Derminberten (©preng*

meiten oon 40, 60 bejjro. 80 $.), roobei im lefcteren galle wieber

ber betreffenbe 5lbjug an ber ^rojentja^l ju machen ift. — 3n

ber folgenben Tabelle fmb nun bie ausgerechneten ^rojentjafylen

ber roirffamen ©prengpunfte für alle bie oorermäljnten 2luffa^=

längen unb 3ünberftellungen jufammengefteHt, roobei bie 2luffa§=

länge o biejenige bebeutet, bei ber bie mittlere glugbafyn burd)

ben 33alIonmittelpunft gefjt unb bie 3ünberfteHung o biejenige

33rennlänge, bei ber ber mittlere ©prengpunft in ber ^ifirlinie

liegt (bie fdmfjtafelmäfjig ju ber betreffenben 2luffa$länge 3u=

gehörige).
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Tabelle 5.

»uffa*

fteuumi

(Sinitn)

3ünberfteliung
(Sefunben)

0 -0,2-0,4 - 0,6- 0,8 - 1 !- 1,2 - 1,4

- 2

- 1

0

+ 1

+ 2

+ 3

% v o j e

0 5 40 ! 64

10 50 90
\
96

i

1 40 1 90 98

0 5 20 70
1

0 3
i

i

i

i i

ttiiahlen

| )

80 1

;

100 80

90 98 1 80

10 30 80 72

|

1
|

i 40

SBeim <5d)iefcen gegen einen fleinen (Bp^xaU) SBaHon r»er=

ringern fta) biefc 3al)len einigermaßen, ba bie SöegrenjungSlinien

AD unb BE bei ©efaljrraumea näljer jufammenrücfen (A D' unb

B'E' in gig. 5). (Sine bebeutenbe SBerringerung ber 3af)l ber

roirffamen Sprengpunfte finbet bei ben <5prengu>eiten von 80 s.

ftatt; beim auf ben {leinen SöaHon fommen int £)urd)fdmitt nur

ijalb fo niel flugein (51 : 3,5* = 2:1). 2)ie legten ^ro$en!jal)len

in ben ^orijontalrcifjen, meiere jener <2prengroeite entfpredjen,

rebujiren fid) baljer auf bie «$älfic.
v
iluö bemfelben ©runbe Der*

minbern fid) bie oorlefcten ^ro^entjaljlen biefer 9teif)en um 70 pdt.

2öäre nun ber Ort be3 $3aHon3 genau befannt, fo brauche

man nur bie günftigfte 2luffafc unb 3ünberfieHung au§$un>ät)len;

bieö ift jebod) m$t ber gaD, oielmefjr fann er fid; innerhalb ber

crf(f)offenen(§abelgren$en an irgenb einer beliebigen Stelle befuiben.*)

(5$ fommt nun barauf an, fcftjuftellen, wie man 3(uffa$ unb

3ünber gu fteflen i)at, um ben Ballon auf ber gan$en Strerfe

jröifd)en jenen ©renjen am beften $u treffen.

*) 2)afj er ftö) aufjerf)alb ber (Sabelgrenjen befinben fönnte, be«

trautet ber SSerf. anacftdjt* ber Sorfdjrtft ber eäjieferegeln, nad) ber

fceibe (Urenjen fonirolirt werben mtiffen, offenbar ald auögefd)loffen.

2(nm. b. Ueberf.
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93cirad)ten wir nad)einanber bie Sad)lage in bcn gäHen ber

#erfteHung einer 4 Sinien* unb einer 2 Sinjengabel.

I. G§ ift nur bie 4 2iniengabel gebübet.

(Sä feien (gig. 6) bie fünfte A unb E bie (Brenden ber

©abel; bie Entfernung greiften i^nen — 80 s. — teilen wir

burd) bie fünfte B, C, D in oier gleite Steile, fo bafj Sur lieber«

tragung ber glugbaf)n oon einem §um nädtften eine 2Iuffa£änberung

oon 1 Sinie nötf)ig ift. 2öir nehmen bann weiterhin an, bafe

fid) ber Ballon ber 5ReiIje naa) in B, C unb D befänbe. SDie

»Jkojentjafjl ber wirffamen Sprengpunfte wirb oerfRieben fein je

nadj bem £>rt beö 25aHon8 jroifajen A unb E, nadj ber Stellung

be§ 2luffa£eS unb ber beS 3ünberfl. 3n jebem gegebenen gaHe

läfjt fie fta) leicht auä Tabelle 5 finben, wenn gegeben ift: ber £)rt

beä Ballon!, bie Sage be§ i; unfte$, burd) ben bie glugbafjn gefjt

unb bie 3ünberfteflung innerhalb ber (Srenjen ber 2abeHe. 23e*

fmbei ftd) ber SBaHon j. J8. im $unft C, bie glugbafjn geljt bura)

D unb bie Srennlänge ift um 0,6 Sefunben fleiner als bie fdjujj«

tafelmäfjige, fo ergeben ftdj 90 pGt.; benn bie 2luffa$lange, um
ben $unft D 311 treffen, ift um 1 Sinie gröjjer als bie für

*pun!t C paffenbe.

/piernaa) ift bie folgenbe Tabelle 6 für bie oerfdjiebenen

Stellungen bc$ 53aü"on$ jwifdjen A unb E jufammengeftellt, bei

innerhalb ber (Sabelgrenjen oerfdjiebenen Sluffa^längen unb ben

oortljeityafteften Örennlängen.

GS ift einleud)tenb, ba& man biejenige Kombination oon

2Iuffa$ unb SBrennlänge wählen mujj, bei ber man, wo [\d) aua)

ber Ballon jmtfc^en A unb E beftnben mag, eine beträd)tlid)e

$rojentjaI)l loirffamer Sprengpunfte erfjält; benn jebc Stellung

be$ Ballons innerhalb jener Ctoen^en Ijat bie gleidjc 3öal)rfd;einlid)=

feit für fid;.

Einige 3al)len biefer Tabelle, bie nid>t aus ber oorigen ju

entnehmen ftnb, finb auf tynU$C SHeife wie bie anberen gebilbet.

2lu3 biefer Tabelle ift golgenbeS 3U erfetjen:

1. Stimmt man bcn 2luffa$ ber unteren ©abelgrenje, fo

erhält man bei Stellung be3 Ballons in D ober E feine ober

fein; wenig 2Birfung.

2. Gbenfo wenig mit bem Sluffafc ber oberen ©renjc bei

Stellung be$ Ballons in A ober B.
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Tabelle 6.

jk u t i a §
Sünber« SaUon ©aUon 93au*on

fteHung im $unft B im $unft C im $un!t D

^rojentja^ f e n

Untere
f>0

i

00 5
©abel* -0,2 90 40 0

grenje

w- 0,4

-0,6
96

80
64
50

15
30

Ott öO 35 30

1 Sinie
0 40 50 5

-0,2 90 90 40
über ber unteren -u,4 98 96 64

©abelgrenje — 0.6
os— u,->

100
80

hO w
50 35

•

2 Linien
0 5 j 40 50

-0,2 20 !»0 i'O

über ber unteren -0,4 70 98 96

©abelgrenje -0,6
Oft

90
98

100
80

80
50

1 Sinic
0 0

1

& ' 40
-0,2 0 20 90

unter ber oberen -0,4 3 70 98

©abelgrenje — 0,6

-0,8
r

10
30

90
98

100
80

.

0 0 0 5
Obere -0,2 0 0 20
©abel-- -0,4 0 3 70

grenje -0,6
-0,8

0
0

10
30

90
98

i

3. SBct einer 2Iuffa$länge oon 1 2inie unter ber oberen

©renje wirb bie Sötrfung Ijödjft un$ureia>nb, roenn ber S3aHon

in ber ©egenb be8 fünftes B fteljt.

4. $ei einer Sluffafclänge oon 1 ober 2 Linien mebj al*

bie untere ©ren^e geftaltet fia) bie 2öirfung bur^roeg fcljr gut,

roenn man eine um 0,4 ober 0,6 ©efunben Heinere S3rennlange

roär>It al§ biejenige, meiere bem ©prengpunft in ber SBiftrlinie

entfpriajt.
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IL 63 ift gelungen, bie 2 ÜUniengabel gu bilben.

GS feien K unb M (gig. 7) bie um 40 s. ooneinanber ent=

fernten ®abelgren$en unb L ein $>un?t in ber 9Ritte biefer (SnU

fernung.

$ie folgenbe Tabelle 7 ift ganj äfmlid) angeorbnet unb ent*

fianben wie Tabelle 6.

Tabelle 7.

Xtiffat
3ünbcr*

fteßung

93aHon

im $un?t K
EaUon

im $un!t L

Ballon

im ^uttrt M

Untere

®abel*

grenje

0
— 0,2
-0,4
— 0,6

-0,8

40
90
98
100
80

> ; e n t a i)

50
90
96
80
50

l e n

5
40
64
50
35

1 Sinie

über ber unteren

Oabelgrenje

0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

5
20
70
90
98

40
90
98
100
80

50
90
96
80
50

Obere

0a*el<

grenje

&u§ biefer 2a

0
-0,2
-0,4
— 0,6
-0,8

belle folgt:

0
0
3
10
30

5
20
70
90

|

98

40
90
98
100
80

1. gür ben Sluffafc ber unteren ©abelgren5e ift bie äöirfung

bei (Stellung beS SöaHonä bei M gering.

2. gür bie obere ©abelgrcnje ift bei ©teUung be$ Ballons

m K bie 2öirfung oerfdnmnbenb.

3. Söci jeber Stellung beS SBattonS jroifa)en K unb M erhält

man gute 28irfung, toenn bie mittlere glugbafm bura) L gel)t,

b. I). wenn man bie (Säbel tyalbirt unb babet 33rennlängen roäljli,

bie um 0,4 bi« 0,8 ©efunben fürjer ftnb als bie bem 6preng=

punft in ber 93ifirlinie entfprea)enben.
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gafet man alles über 2lu3wal>l oon 2luffafc unb Brennlänge

©efagte ftufammen, fo fann man als SHegel ^inftcdcn: man rnufc

fteiS bie Nabeln ^albiren unb bie Brennlängen 0,4 ober 0,6

fürjer al$ bie fchufjtafelmäfjig sunt entfpredjenben s

iluffafc ge*

hörigen machen.

Unter biefen Umftanben wirb man, wo fta) auch ber Ballon

innerhalb ber ©abelgrenjen befinbe, ftets mtnbeftenS 7>) p(5k

wirffame 6prengpunfte gegen il)n erhallen.

Jktürlia) fann biefe 3<tifi, wie alle auf theoretifdjen Betrad)«

tungen beruljenben von ber in 2Btrflia)feit fid) ergebenben ab»

weidjen.

Seiber ift biefe grage aber auf bem Söege be$ Berfua)8 noch

nicht gclöft unb wirb eö faum fo balb werben; man mujj fich

bafjer mit tfjeoretifchen golgerungen begnügen.

$i>enn nun aber auch bie aufgerechneten 3al)len nicht ooH«

fommen mit ben wirflid;en übereinftimmen werben, fo liegt bod)

fein ©runb cor, anzunehmen, bafj ihr gegenfeitigeä Berhältnifc

falfd) fei. 3u einem richtigen <3d)lu{$, wie man beim ©dne&en

gegen einen Ballon 2luffafc unb Brcnnlänge ju wählen habe,

braudjt man aber nicht bie abfoluten, fonbern bie relatioen 3af)len,

wela)e ba$ Berhältnijj ber wirffamen ©prengpunfte auSbrüden.

VI. SRafercgcln sunt Sdju* ber Ballone.

$)ie bis jefct aufgeführten (Sdnejjoerfuche gegen geffelbaHonS

haben gezeigt, ba& biefe in wenigen Minuten $u jerftören finb,

wenn ftc ficr) in Sajrapnelentfernung oon einer Batterie befinben.

üDtan mufe jt$ bafjer, um ben Ballon ju retten, fobalb man bte

(Eröffnung oon €d)rapnelfeuer gegen ilm merft, fdmell mit ihm
aus beffen (Sphäre entfernen.

(£3 fönnen nun aber gälle eintreten, in benen man angefiajtfi

ber befonberen $Bid)tigfeit ber Beobachtungen gezwungen ift, im

feinbüßen geuer auszuharren. 2ll§bann fann ber Ballon, um
bem geinbe bad (Sinfdnefjen ju erfahrneren, ftd> auf unb ab ober

nach fcitwärtS hin unb h*r ober in ber <3d)ujjrichtung oor= unb

jurücf bewegen. 3)urd) bie erften beiben 2lrten ber Bewegung

änbert fid) bie Entfernung nicht merflieh, ba3 (Schieten fann baher

nach cen Regeln für ein feittuärts auf bem ßrbboben fta) bc-

wegcnbeS 3iel gefdjehen. ©eübte sJtia)tfanoniere werben ben Be*
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roegungen beS Ballons, bic wegen feiner grofjen SBiberftanbSflädje

ma)t fer)r ^efttg fein fönnen, ftets ohne ÜKüFjc $u folgen im ©tanbe

fein. SDa 2luffa§ unb Brenn länge nicht geänbert ju werben

brausen, wirb (icf> baS ©duefcoerfahren nicht wefentlich oon bem

gegen unbewegliche Ballons untertreiben. 33et einigen ©dnefc

perfuchen ift eine berartige Bewegung ber Ballons ausgeführt

roorben, bei einzelnen würbe fogar Semanb befonberS bamit be=

auftragt, bie Bewegungen beS Ballons befmf3 Erfchwerung beS

Einfchie&enS ju leiten. 3rgenb ein Erfolg war aber nicht bemerfbar.

Sei einer Bewegung in ber ©chuferichtung änbert fich aber

bie Entfernung, unb bieS nötigt gu Aenberungen an Sluffafc

unb Brennlänge, hierbei wirb natürlich baS Einfdyie^en einiger«

mafeen erfchwert, namentlich falls bie Bewegungen von ber Batterie

aus nicht bemerft werben. $a eine Slenberung ber ©prengweite

um etwa 50 s. feinen Einfluß auf bie ©ahrfcheinlichfeit hat, ben

Ballon wirffam $u treffen, fo müffen bie Bewegungen minbeftenS

100 s. aufmachen, ©ie werben bewirft burd) Bewegung ber

Söinbeuorrichtung in ber ©chufjrichtung, wobei biefe, bie oorher

burch baS ©elänbe oerbeeft war, ftd) möglicherweife geigt unb bem

geuer ausfegt. Seiber würbe bei feinem ber Berfuä)e eine fold)e

Bewegung aufgeführt, unb baher ift bie Bebeutung biefer ©dn%
majjregel nicht oöllig aufgeflärt.

£er Aufenthalt eines Ballons in ber ©d)rapnelfphäre ift

unmöglich, aber auch außerhalb berfelben fann man ihn nicht als

in oöfliger Sicherheit betrachten; man barf bie (Gelegenheit niebt

oerfäumen, bie UBinbeoorrichtung, auch bei geringer 2reff=

wahrfcheinlichfeit, $u befchie&en; iljre 3erftörung ift ein ebenfo

wünfehenewerther Erfolg als bie beS Ballons. — 3u ben ©dmfc=

mittein ift noch *>ie Etablirung beS Ballons an einer folgen 2 teile

ju rechnen, an ber er als #intergrunb fein* fallen Gimmel ober

Heine SBölfdjen oon ber ®eftalt ber ©chrapnelwölfchen hat, ober

an ber er burch ©elänbegegenftänbe uerbeeft ift. 2>ie Anwenbbarfeit

biefer Littel ift aber natürlich ou f fcltene 2luSnahmSfäHe befchränft.

Ungeachtet aller biefer Erfchmerniffc für baS Einfchiefcen wirb

aber bie Artillerie trofcbem jeben Ballon, fobalb er in bie 3one

beS ©chrapnelfeucrS eintritt, balb gerftören, unb es bleibt als

Bebingung für Ballonbeobachtungen beftehen, bafj bie Entfernung

bis gur nächften feinbüßen Batterie gröfjer fein mufe als 1700 s.
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TU. 8djieftöcrfud)c.

AUe bisher ausgeführten Berfud)Sfchie&en nach geffclbaDon«

iaffen ftd> in reine Sduefmlafcoerfuche unb in folche einteilen,

bei benen möglichft friegSmäfeige 3iert)ättniffc $u (Srunbe gelegt mürben.

Bei ben anfänglichen Bcrfudjen würben naiürlia) bte Bebingungen

für bie Artillerie fehr günftig angenommen: fleine Entfernungen,

unbefdjränfle 3eit jroifdjen ben einzelnen €>d)tiffen, befannte Ent*

fernung, unbeweglicher Ballon. 3118 ftd? aber ^erauöiteüte, bafi

unter folgen Berhältniffcn bie SBirfung fein* erfolgreich mar,

mufjte man baju übergeben, ber Artillerie ben ßampf ju erfahrneren,

inbem man baS (Echiefeen friegSmäfug, b. I). rafch, glatt unb

energi(d) oerlaufen liefe. £er «Sdnejjenbe barf babei nicht auf

einen Beobachter am 3iel, t)öc^ftend auf einen 100 bis 150 s.

entfernten feitlidjen Beobachter rechnen, bie Entfernungen

muffen etma 1G00 bis 1700 s. betragen unb bem ©dnefeenben

unbefannt fein.

Allen biefen Bebingungen hat nun allerbingS feines ber

folgenben ©chiefjen entfprochen.

1. 6chtefeen ber englifchen Artillerie bei Sungenefj
im 3al)re 1^80.

Es mürbe aus 8 sölligen «$aubifcen auf 2000 Glien (etwa 300 s.)

nach einem 120 s. hohen Ballon gefchoffen. $anf ber fleinen

Entfernung mürbe er fd;on burch ben jmeiten ©chujj jerftört,

beffen (Sefcfwfj unmittelbar oor ihm fprang. 3rgenb welche goU
gerungen laffen ftch felbftoerftänblich aus biefem Berfud) nicht

Riehen, unb er ift nur ber BoUftänbigfeit halber angeführt.

2. Sdjiefeen ber beutfehen Artillerie bei

EummerSborf.

SDte Berfuche fanben auf Entfernungen oon etma 2400 s.

ftatt. Ein Ballon in ber ^öl)c oon etma 50 s. mürbe mit bem

10., einer in ber £öl>e oon 12üs. mit bem 20. 3dmfe jerftört,

jeber hatte 20 biä 30 2öd)er. gür bie Beurteilung ber BerfuchS;

ergebniffe fehlt eS an Angaben; man roeife nicht, ob bie Entfernung

unbefannt mar, ob ber Ballon ftill ftanb ober fia) bemegte, auch

nicht, mie bie Beobachtung ftattfanb. ;lngefichts ber glanjenben

sJtefultate ift anjunehmen, bajj bie Bebingungen für bie Artillerie
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feljr oortljeilfjaft roaren, worauf in 2öirflid)feit nia)t geregnet

roerben fann. £ennodj geigen biefe SBerfudje, bafj bie Artillerie

einen 53aHon auaj weit jenfeitö 2000 s. jerftören fann.

3. <E>d)tefeen ber englifd)en Artillerie in Sibb.

öS rourbe mit 6d)rapnel3 au§ 12pfünbigen Kanonen auf Snt*

fernungen oon etroa 1800 s. gefdroffen. £er Ballon befanb fid)

in fortbauernber SBeroegung; c<3 würben 17 Sdmfe abgegeben, oljne

baß er getroffen rourbe.

$5er Mißerfolg mu& bem Umftanb jugefd^rieben roerben, bafe

ber 1 5 Sefunbenjünber babei gum erften 3J?al *jur Anroenbung

tarn. Söarum ba-3 Sdnefjen nidjt fortgefefct rourbe, ift unbefannt,

aber e$ fdjeint, al§ ob e*3 unoorfyergefefyenerroeife bei (Gelegenheit

oon 33eobad)tung$übungen oom 23allon au§ ftattgefunben fyätie.

2)a^er giebt eS feinen Anwalt gur ^Beurteilung ber Artillerie*

roirfung gegen Ballons.

4. ©djiejjen ber englifdjen Artillerie in 2ibb im
3af)re 1888.

fdjoffen ebenfalls l2pfünbige Kanonen naa) einem Ballon

oon etroa 24 guft 2>urdjmeffer in einer <£ölje oon etroa 70 s. ; bie

Entfernungen fdnoanften jroifdjen etroa 1550 unb 1700 s. yiaä)

17 2d)uj$ fanf bei* Ballon; er roar an jroei Stellen auf einer

Sänge oon etroa einem gufe gerriffeu unb enthielt 8 Hugellöcfyer.

2)ie (rntfemungen rourben roaljrenb beö <Sd)iefeenä mit Entfernung^*

meffern befonberer ßonftruftion ermittelt. Wie lange 3eit baS

Sdnefeen in Anfprud) naljm unb auf roeld)e Art bie 33eobad)tung

ber Sprengpunfte ftattfanb, ift nidjt befannt.

^iefe i&crfudje fyaben erroiejen, bafj bie 3erftörung auf bc=

ixaö)t[\d)c (Entfernung möglid) ift unb bafc ba$ SJlanöoriren be§

Ballons (eö rourbe foroofjl (Entfernung all Aufftieg oeränbert) baS

fSdjiefcen nic^t roefentlid) erfdnoert.

5. ©cfjiefjen ber ruf f if djen Artillerie auf bem Sdjiefc =

pla$ oon Uftj=3f^ora im 3al)re 189 J.

ES rourbe aus oier leidsten ($cfdjü$en gegen einen SBadon

oon 36 gufj 2)urd)meffer auf etroa 1450 s. mit ©djrapnel-3 ge--

fc^offen. $ic Entfernung roar bem ©d)ie|enben annä^emb be-

fannt; biefer befanb ftd; auf einem iüeobadjtungSftanb etroa eine
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SBcrft linfs feitroarts unb etroaä oorroärt« ber ^Batterie. 33on

bort fommanbirte er mittelft 2eIepI>on für jeben Schüfe 2Iuffa$

unb 3ünberfteUung. $er 93aHon war an brei Sauen befeftigt unb

manöorirte rndjt, mürbe aber uom SBinbe gleic&mäfjig gefdmufelt.

SieS erforderte aber bei ber Sangfamfeit unb (SHeidjmafjigfeit ber

93eroegung ba$ 9Ria)ten feineöroegö.

2)er Verlauf be3 ©dn'ejjenS ift aus nadjftefjenber JabeHe

erficfytlid;.

Tabelle 8.

9lr. beS

6d)uffe8

9luf*
|
Brenn*

jafc. länge.

Sinien Sefunben

©eo&» ! 9fr. b<*

adjtung edmffefc

2luf* «renn*

fafc. länge.

2inien Sefunben

93eob*

ad)tung

1

2
3
4

5
15

7

8

9
10
11

12

13
14

57
57
57
57

57
57
57
55

51

51

51

12
12
12
12

11

11

10,5

10,5

10,5

10

10

!

15
x 16

17

18

+ 19
blinb 20

? M 21

? M 22

+ 23
24

blinb 25
blinb

1

26

+
t

27

+ 28
29
30

51

50

9,8

93

blinb

blinb

50

25

9,7

9,5

/.Hall, finlu

£er 53aUon nmrt>e alfo mit bem 30. 6dm& jum ©inten

gebracht. SBenn man aber in $etraa)t jiefjt, bafj 5 6a)ujj blinb

gingen unb 3 (9ir. 2 bi$ 4) nur abgegeben mürben, um bie SRofyre

frei ju madjen, fo rcaren nur 22 ©djrapnelS fnerju oermanbt.

3m S3aöon fanben fta) 5 gro&e 9tiffe unb 24 Äugellödjer, jumeift

im oberen QetL

$)iefe ^erfudje beroeifen, bafi unter ben oben bezeichneten

günftigen 53ebingungcn ein SBallon letdjt getroffen roirb; Folgerungen

für ein friegSmäjjigeS SBerfafjren laffen fia) aber nia)t au« itmen

jiefjcn.
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6. ©ajiefeen ber rufftfdjen Artillerie bei flrafjnoje

€felo im 3a^re 1891.

3mecf be$ SBerfudjS mar, ba§ ©djiefjoerfaljren gegen SBaHonS

unter mögltdrft friegämäfcigen SBerljaltniffen 5U erproben, babei

jugieid) bie £reffmafyrfd)einlm)feit unb ben nötigen 3eitaufmanb.

$er 3teIbaHon war berfelbe wie bei bem S3erfu<$e in Ufti=

3f^ora im ?aljre Dörfer. (£3 fcfjofe eine leiste Batterie ju 8 ©es

f$ü$en; bie (Entfernung mar bem ©efnefjenben unbefannt unb

Hellte ftd) burdj ba3 @infa}ief$en alä etma 1250 s. bctragenb I)erau§.

Um bie Söirfung be§ 5Jtonöwiren3 be§ 3kHon3 fef^ufteHen,

rourbe er naa) 9lnmeifung etne§ befonberS baju abgeteilten, in

feiner 9fäf)e pofttrten £)fftjier3 in SBeroegung erhalten, unb jmar

fo, bafj mit ber 33eraegung nad) ber einen (Seite ein ©infen, mit

ber nad) ber anberen ein ©teigen »erbunben mar; bie ^Bewegung

fanb in beinahe fenfredjter SRia^tung 3ur ©djujjlinie ftatt. &er

S^iefeenbe [teilte fia) etroa 100 s. feitroärts ber Batterie auf unb

liefe biefer feine flommanboS für 2Iuffafc unb SBrennlänge oer*

mittelft befonberer Signale gufommen. @3 mürbe mit 6$rapncl$

unter jugroeifem Saben gefdjoffen. $>en Verlauf beS ©ct>ie&en3

$etgt nadjftefjenbe Tabelle.

Tabelle 9.

3Rr. bcs
2(uf*

2 inten

93remv

lange.

Sehmben

®eob< 9tr. be*

ad)tung ea)uffe$

Huf.

faft.

Sinien

«renn«

länge.

Scfunben

93eob*

aäjhmg,

i i« 10 + 7

1

8

9
10

}
36 7,9

3
4 | 44 1 9,3

1

+ } 38 8,2

5
6 }« 1 8,6

!

> 3 }38 8 XaÜ. Ruft.

2)er Ballon fanf naa) bem 11. Sdmfc. 2tu$ ber ^Betrachtung

ber Sabefle ift erfiajtlicf), bafj bad <5a)iefjüerfal)ren fia) in nichts

oon bem gegen ein ftefjenbeä 3iel auf bem (Srbboben unterfdueb:

naa) 23ilbung ber 2 Siniengabel blieb ber Satteriefommanbeur

auf ber meiten ©abelentfernung unb braa) 0,2 ©efunben an ber

33rennlänge ab.
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2öir bemerfen, bafe wir bei foldjcr 2luffa§= unb 3ünberftcu"ung

oben auf tljeorcttfdjem 2öege 0,20 unb 90 pEf. rotrffamer Spreng
punfie erhielten (ftelje Tabelle 7), je nadj ber Stellung bco Ballon*

innerhalb ber ©abelgrenjen. ES märe hiernach oort§eilf)aflcr ge«

roe|en, ben 2luffa§ 37 unb bie SBrennlänge 7,6 anjumenben, b. h-

0,4 ©efunben weniger als bie bem 2luffafc 37 fchufjtafelmäfug

entfprechenbe.

SDaS ganje Sd)iej$en bauerte 10 Minuten, 28enn es, burdj

annäljembe Ermittelung ber Entfernung mittelft eines EntfernungS=

mefferS, möglid) gemefen wäre, oon oornljerein bie 2 Siniengabel

ju bilben, fo mürbe beinahe bie $älfte ber 3eit erfpart roorben

fein. 3n bem 5Mon befanben fid) 16 SRiffe unb 141 flügelloser.

SJIan fiefjt, bafc bei biefem Sdjiefeen 2IUe8 gefdjehen mar, um
cS möglichft friegSmäfjig ju machen: bie Entfernung mar unbefanni,

bie geuergefchminbigfeit mar friegSmäfeig, befonbere, meit entfernte

Beobachter gab cS nicht. SlüerbingS mirb ein fo rociteS Abbleiben

beS ftommanbcurS oon ber Batterie nicht immer möglich fein;

immerhin mürbe eS fehlerhaft fein, in benjenigen gällen, mo cS

angängig erfdjeint, fid) biefen Umftanb nicht ju 9Jufce 311 machen.

SlnbererfeitS mürbe eS fein* intereffant fein, ein 35erfua}§fa)ieBen

mit SluSfdjlufe aller Beobachter außerhalb ber Batterie ju oer*

anftalten.

JDbrooljl alfo bie Berfuche oon 1891, als bie ber 2öirfli<hfett

am nädjften fommenben, lehrreicher finb als alle üorermäfjnten,

fo mufe man bod) einräumen, bafe bie ber Artillerie gefteüten 33e*

bingungen nicht aüju fdnoierig roaren: bie Entfernung mar nia)t

grojj, ber Ballon beroegte fich nur in ber jur 6chu&linie fenfrechten

Ebene, ber Äommanbeur ftanb meit feitmärts. ES märe münfehens*

mertl), bie Bebingungen folgenbermafeen gu uerfd)ärfen : Entfernung

etma 1600 bis 1700 s., Bemegung beS Ballon« in ber ©chufcebene

um minbeftenS 100 s., Jlommanbeur in ber Batterie unb feine

feitlidjen Beobachter.

Es läfet fid) annehmen, bafj eS bann nid)t fo rafch gelingen

mirb, ben Ballon $um ©infen ju bringen, bafe er aber auch in

biefem ?vaUe ber 3erftörung nidjt entgegen mirb.

Ter Ueberfidjtlichteit megen laffen mir eine 3ufammenftellung

ber rerfa)iebenen ^erfuchSergebniffe folgen.
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Tabelle 10.

$erfua)«ort fernung

m

M :=3

5!
"

cm

Ii

m

M

Ö
JO
-«-»

'»>

OQ
-11)1 II

•»

r v o

<i n —
OQ »- g

vi/

jjü ocr

Ballon ma-

nouniic s

Jhmgenefc . . 600 20 ? 9
. 2 9iein.

SummerSborf 4800 a1 | € 10bi315 1001020 Unbefannt.
£ibb 1888 . . 3100biS3500 ii 5 17 3a.

1890 .... 2900 8,6 11 ? 15 22 «Rein.

Ärafcnoit

Sfelo 1891 2500 8,6 11 10 80 11 3«.

VIII. ©djlufefolgcrungeit.

$ie gelbartillerie befifct folgenbe Kampfmittel gegen 3effel=

ballonS:

1. Bei Entfernungen unter 1700 s. Befchiefeeu mit Schrapnell

6oroor)l bie lrjcorctifc^cn Betrachtungen als bie bisherigen Berfud;3=

ergebniffe beroeifen, bafj es nict)t fdjrocr ift, einen Ballon mit

SdjrapnelS $u treffen, unb bafe er binnen 10 Minuten jum Sinfen

gebracht werben roirb, fobalb er ftd) in ber @cr)rapnelfphäre fleigt.

2. Bei Entfernungen über 1700 s.: a) Befdjiefeung ber 2öinbe=

üorricrjtung mit ©ranaten, meift inbireft; roenn e$ aud; fdjroerlict}

gelingen roirb, bie TOnbe ju jerftören, fo roirb ber Ballon bod)

baburdj möglid^erroeifc ju noch weiterem 3urücfgef)en oeranla&t

roerben; b) <Sd)iefeen mit ©ranaten nad) bem Ballon, eine fel)r

roenig roirffame s
JJfafjregel, bie man nur in Ermangelung jeber

anberen ^öglidjfeit oerroenben barf; c) Borfd)ieben einer Batterie

auf <Scr)rapnelentfernung. 9Jtöglicherroeife roirb eine foldje Batterie

bebeutenbe Berlufte erleiben; bieS barf aber bie Slnroenbung biefeS

Littels im BebarfSfaHe nicht hindern. Selbft bie Aufopferung

einer Batterie bef)uf$ Bernichtung eines fo gefäfjrlidjen geinbeS

roirb ftd) befahlt machen; benn baS Erfahrnen eines Ballons in

ber fcuft macht einen beängftigenben Einbrucf auf bie Gruppen;

.Jeber benft bei feinem Slnblicf, bafe man auch ^n üom Ballon aus

fieht, baS jeber feiner (Schritte oom Jeinbe beobachtet roirb; bieS

oerurfacht Unentfchloffenheit unb gurcr)t oor fühnem ««panbeln.

sUlan rnufc auch i" Betracht siefjen, bajj bie feinblidje Gruppe roaljr=

€itber.unbfünfjt8fter ^aljrflanö, C. k?anb. 15
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fdjeinlid) nur einen S3aHon befifct unb beffen 3erftörung ti)r baljer

eine <5f>ance für ben ©ieg entsteht.

2öa« aber bie Sljätigfeit be3 93aHonS roäljrenb feiner 53e=

fdjie&ung betrifft, fo mufc man fagen, bafc er nur aufjerljalb ber

ermähnten 3one feine ©djulbigfeit t^un fann. (Beine (Entfernung

aud bem 33erei$ beS ©djrapnelfeuerS ift ba£ einige l'uttel ui

feiner Erhaltung; alle anbem fönnen feine 3erftörung nur einiger^

mafjen oerjögern unb bürfen nur in SluSnaljmefäDen jur Sin«

roenbung fommen.
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filetue ülittljeilungeu.

2.

öefitmraungcn über bte artiUcriftifdjc MuSriiftmtg ber gelungen.

$tifa* oom 21. «uguft 1892.

(3luS bem ruffiföen ^rtiOeriejournat.)

I. 2lllgemeine$.

1. 3a\)i unb 2lrt ber gur 2lu3rüftung ber geftungen ge^

porigen ©ef^üfee, foroie ber ©efdroffe, ber Safteten, be$ >Pult)cr3

unb ber ^Bettungen wirb bur$ bie „9iormal=2lu§rüftung3tabelIen

ber gelungen" fcftgefefct, ber (Stat an allem übrigen geftungS*

artiHerie=9J?aterial burd) bte „TOatcrialüerjeic^niOc".

2. 3)ie ^ormaI=2lu3rüftungStabeüe einer Sanbfeftung weift

bie Sßertfyeilung ber ©efd)ü$e nadj 2Irt, Kaliber unb 3af)t auf

bie einzelnen 5Ibfdmitte unb äBerfe nad), unb groar in folgenben

Unterabteilungen: Sluörüftung ber erften SßertfjeibigungSlinie,

©pejialreferoen, #auptreferoe, 2lu«rüftung ber .«pauptumroaUung

ober ber uoeiten ^ertljetbtgungSlinie unb $Jorratl)8gefd)ü$e.

3n ©eefeftungen ttjeilt fta) bte SluSrüftung in bie ber 6ee=

unb ber fianbfeite.

3. 2)er Normal =5lu§rüftungstabeHe roerben folgenbe Sin«

lagen beigefügt:

a) (Sin erläuternber 93eria)t, auä bem diejenigen 33efonber=

Reiten ber geftung fjeroorgeljen, roeldje auf it)rc Slrmirung von

Ginflufj ftnb, unb in bem bie ©rünbe für bie Sefttmmung ber

»ergebenen ©efäüfcarten unb ßaliber unb für if)re 3a^l au*=

einanoergefe^t roerben.

b) 5Die SBer^eidmiffe ber ©efdroffe, beä ^uloer8, be3 ^yrogu

ItnS, ber Saffeten unb Rettungen. Sie roerben entfpredjenb ber

3tusrüftung$tabeHe unb ber oon ber geftung$--
s)(rmirung$fommiffion

feftgefefcten ($efammtfd)uf$$af)l entworfen unb enthalten bie 9luf*

15*
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jäf)lung ber ©efdjoffe, fiaffeten, ^Bettungen unb $uloermengen r

fowte aud) ber ^örifanjftoffe für bie Sprenglabungcn naa) ©efd)üfc=

art, Jtaltber unb ,3al)l für jebe geftung.

4. £>ie 9iormal:2lu3rüftung$tabeflen werben für jebe geftung

befonberS, entweber burd; bie örtliche 2lrmtrung3fommiffion ent;

worfen — in weldjem galle fie an bie geftung8:5lrmirung$*

fommiffion jur £urd)ftd)t gelangen —, ober unmittelbar oon

Heiterer; in beiben gällen werben fie burd) bie ^aupt=5lrtiaene=

oerwaltung ber SlUerljöa^ften SBeftatigung unterbreitet, gür fleine

*8efeftigungen unb einzelne gortS in entfernten SBegirfen werben

bie 9formaltabelIen burd) bie Jtommanbirenben ber $3e§irfe be=

ftätigt. partielle Slenberungen in ben Tabellen unb alle 2lenbe=

rungen in ben betgelegten üBerjeidjniffen werben, nadjbem fte ber

geftung8-2lrmirung$fommi[fion oorgelegen f)aben, burd) ben flriegS*

minifter beftdtigt. $ie 2Jtaterialoerjeid)mffe werben burd) baS

örtliche 2lrtiHeriefommanbo aufgeteilt unb burd) ben ®eneral--gelb*

jeugmeifter beftätigt.

5. äöenn eine geftung ober Sefeftigung nidjt fofort mit

2lUem oerfeljen werben fann, wa8 ifjr nad) ber 9Jormaltabelle an

©efdjüfcen unb 3ubel)ör auftefjt, fo wirb fie naa) unb naa), naa)

5Jtaf$gabe ber Lieferung ber f)ier$u nötigen ©egenftänbe, auf ben

»öden ©tanb gebraut unb oerwenbet wäljrenb biefer 3eit Ueber=

gangStabellen. $iefe werben naa) SBebarf oon ben örtlichen

2lrmirungöfommiffionen jufainmengefteHt unb oon bem ßomman*
birenben be3 SJejirfS beftätigt.

G. Slufeer ben oorerwäljnten Tabellen unb $er$eia)niffen

muffen in jeber geftung oorfyanben fein:

a) ^erjeidjniffe, au$ benen fjeroorgefyt, wieoiel oon ben für

if)re Sludrüftung ausgeworfenen ©egenftänben wirflia) oorfjanben

ift, unb wieoiel fcljlt.

b) $erjeia)niffe ber $krtf)eilung bejw. Lagerung aller artiUe-

riftifa)en Slnftalten unb SNorrätfje in ber geftung

c) £etaillirte i'läne beä geftung$oorgelänbe$ im weiteften

@a)ufjbereia) mit aUen Erläuterungen unb Angaben, bie für

fonjentrirteS edjiefeen unb <5a)iefjen aus einzelnen Batterien, fo*

wol)l naa) fia)tbaren als naa) unfia)tbaren Sielen, nötfjig finb.

gür Seefeftungen ift aujjerbem oon jeber $üften= ober £ee*

batterie auf Plänen ober in Tabellen bie Angabe folgenber QnU
fernungen erforberlia):
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1. SDcr fünfte, wo fernbliebe 6d)iffe wäfjrenb eine§ Sturmes

3uflud)t finben fönnen;

2. ber ^Durchfahrten, auf benen fid> feinblid)e Schiffe ben

geftungSwerfen bef)uf3 einc§ SfngriffS nähern fönnen;

3. ber fünfte, wo feinbilde gröjjere Schiffe $ur 5k=

fämpfung ber Batterien ber geftung oor 2lnfer liegen

fönnen;

4. ber ju einer 2Iu$fd)iffung geeigneten (Stellen;

5. aller auf ben um bie geftung liegenben 3nfeln unb

Sanbbänfen bcfinblidjen Batterien, unb enblia)

6. überhaupt aller fünfte, bie bei ber Slkrttyeibigung oon

SBebeutung fein fönnen.

7. (Sjemplare aller oorerroäljnten 2abt'IIen, SBerjeichniffe,

i'tften unb *|>läne werben in ben geftungen unb ^Befestigungen

fcei ben Äommanbeuren ber geftungSartiHerie übereinftimmenb mit

ben ilmen herüber gegebenen 3nftruftionen aufbewahrt.

8. derjenige fytil ber SluSrüftung, oon bem eö für Dienlich

erachtet wirb, ilm ftets in oollftänbiger SJereitfd)aft $u ^aben,

einerfeit« jur Sicherung be3 ^lafceS gegen einen unerwarteten

Ueberfall, anbererfeitS jum rafdjeren Uebergang in ben 5Trieg8*

äuftanb, unb ber bie ftänbige Slrmirung bilbet, fyeijjt bie griebenS:

SicherheitSarmirung. $ie Tabellen bcrfelben werben oon ben

flommanbirenben ber S3ejirfe beftätigt.

9. $ie $ur Sicherhettäarmirung gehörigen, fowie alle flafe=

mattengefchüfce fielen fteiS auf ihren Wäfcen in uollcr Sdmfc
bereitfdjaft. SDie übrigen ©efchüfce nebft 3ubef)ör werben, nad)

ben oon ber 2frtiu*eriebel)örbe aufgehellten Regeln, ifjeilä in ben

Herfen ober in ^arfe, nahe bei ben in 2lu8fia)t genommenen

3luffteüung8punften in ben Saffeten, olme ^Bettungen, il)ctl$ in

Schuppen unb anberen UnterfunftSräumen in ben zugehörigen

Saffeten unb ©eftellen, ebenfalls möglichft nal)e an Denjenigen

Orten aufbewahrt, wo man ihrer nach Eröffnung ber geinbfelig*

feiten oorausftchtlich am meiften bebarf.

10. 3n ben Seefeftungen müffen alle auf8 SJteer gertd)ieten

©efchüfce, mit SluSfchlufe ber «einen Kaliber, ftetd in ben £affeten

unb ©efteHen, mit eingefefcten SBerfchlüffen ooHftänbig fdjujjbereit

auf ihren $lä$en ftehen. §ierbei wirb e3 ber geftungSartiüerie

anheimgefteUt, bie Stahlplatten unb Glinge im SBinter in ben

Oefchü^en felbft ober befonberS in ßaften unterjubringen.
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11. 5lflcS, was zur
s2luSrüftung einer geftung gehört, mu^

ftets in tabellofem 3uftanb unb in ooHer 3«hl erhallen werben^

mit alleiniger 3luSnahme foldjer, einem raffen SBerberben au$=

gefegten (Segenftänbe, bie im SebarfSfaH an Ort unb ©teile be=

fehafft ober of)ne <5d)wierigfeit unb Verzögerung nad) ber Seftung,

gefanbt werben fönnen.

Soldjc (Segenftänbe brausen im grieben entweber gar nicht

ober in geringerer als ber etatmäßigen 3Renge unterhalten zu

werben, aber fie muffen in ben oom ©eneraUgelbzeugmeifter ju

beftätigenben Verzeidmiffcn beS geftungSartiflerie*9J(aterialS be*

fonberS unb unter silnga6e ber Littel unb ber 3eit ju ihrer

53efd)affung aufgeführt roerben.

12. £ie SluSfaHbatterien gehören im grieben roie im flrtege

Zur geftungSartillerie unb finb ben ßommanbeuren biefer SBaffe

unterfteat. SDiefen ftnb in 33czug auf fie alle 9ted)tc unb ^fliajien

übertragen, bie nad) ben beftehenben $3eftimmungcn bem Artillerie*

Örigabefommanbcur juftefjen. S3et jeber AuSfallbatterie M
griebenSftanbeS wirb alles Material gur gormirung ber aus iljr

im Kriegsfall fjeroorgehenben Ratterten aufbewahrt.

IL $ie geftungS = ArmirungSfornmif fton.

13. £ie geftung$=Armirung$fommiffion befteljt aus einem

Vorftycnbcn unb ben aus ben Generalen unb Stabsoffizieren be$

(^eneralftab^ ber Artillerie unb beS JngenieurforpS, unter ©et;

behalt ihrer fonftigen bienftlidjen Stellung, ernannten Witgliebern.

14. Vorfi^enber unb sJJiitglieber werben oom ÄriegSmmifter

ausgewählt unb ^Ucrl;öct)ftcn Orts beftätigt.

15. 2luf Anorbnung beS ÄriegSminifterS ober beS Vor*

fifcenben ber Äommiffion fönnen geftungSfommanbanten, bie fta)

Zeitweife in ber £auptftabt aufhalten, zur ^t)eilnar)me an ben

©erathungen ber Äommiffion aufgeforbert werben, ebenfo anbere

i'erfönlichfeiten, bie befonbere Jtenntniffe in ben oorliegenben

fragen befifcen.

IG. 2)er Äommiffion liegt ob:

1. $>ie Aufteilung unb Prüfung ber 9cormal=AuSrüftung$;

tabellen ber geftungen, Öefeftigungen unb einzelnen gortS; 2. bie

Söeurtheilung ber auf bie Trganifation unb ben ©tat ber ©e*

lagerungSparfS bezüglichen gragen; 3. bie Prüfung ber fragen

über W jungen burd) $ülfSmittel au« bem ©ereia)
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beS SngenieurwefenS, 3. 33. burd) 3Jtmen, fünftliche §inbernifj=

mittel, $>rahtnefce, Luftballone ipan^erfc^ilbe, (SrleuchtungS* unb

S3eobad)tung$mittel :c; 4. bic Öeurtheilung oerfd)iebener auf bic

§eftung3oertheibigung begOgitc^er gragen unb SBorfchläge, bie ber

ßommiffton auf Sefehl be3 JlriegSminifterä oorgelegt werben.

17. $ie geftungä^rmirungSfommiffton ift eine berathenbe

SBehörbe. 3ur Prüfung ber in ihren Bereich gehörenben fragen

tritt fic auf Slnorbnung beä Söorfifcenben jufammen.

18. $)ie 33efa)lüffe ber ßommifjion werben in gorm oon

Tagebüchern niebergelegt unb bireft an ben $rieg$minifter ein=

gereift ober ber beteiligten §auptoerwaltung jur Vorlage an

ben tfriegSminifter überfanbt.

19. 25er ßommiffton fte^t e8 ju, im tarnen be3 Jtrieg3=

minifterä oon allen SRilitärbeljörben unb 4'erfonen bie nötigen

Angaben unb Nachrichten einziehen.

20. SDie ©efa^äftöleitung ber ßommiffton wirb oon einem

ihrer
s
]Jiitglieber als 93ureaua)ef wahrgenommen; ihm ftnb jwei

Schriftführer beigegeben, einer oon ber §aupt=Artillerie*, ber anbere

oon ber §aupt*3ngenieuruerwaltung unter 93cibet)alt ihrer fonftigen

$ienftfteHung. 2llö Unterperfonal fungiren jwei <Sd)reiber.

21. $ie Sitten, Liften, $)ofumente, kleine, harten unb alles

Material ber Äommiffton wirb bei Der §aupt=3ngenieuroertoaltung

aufbewahrt; bie erlebigten 2Uten gehen in ihr 2lra)io über.

22. SDer Sriefweajfel ber flommiffion wirb, je nach feiner

2öia)ttgfeit, 00m $orfi$enben ober 00m Sureauc^ef geführt. 2)er

©efchäftSorbnung liegt eine befonbere, 00m Sßorfifcenben geneh=

migte Jnftruftion $u ©runbe.

III. $5ie örtlichen 2lrmirung§f ommiffionen.

23. Sie örtliche Slrmitungöfommiffion fteht in jeber geftung

unter bem SBorftfc beS ÄommanbeurS ber geftungäartiflerie. 3)ie

TOtglieber werben 00m ßommanbanten aus ber 3aljt ber in ber

geftung ftehenben Slrtilleriften, Ingenieure unb ©eneralftabs*

offigiere ernannt.

24. 2luf 33efehl be$ ßommanbanten tonnen anbere 2Jlit=

glieber ber Äommanbantur, beren Anfügten für Spejialfragen

oon 9iu£en fein tonnten, jur ^heilnahme an ben $3eratf)ungen

ber ßommiffton aufgeforbert werben.
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25. 3u ben Aufgaben biefcr ßommiffionen gehört: 1. bie

SluffteUung ber 93orfd)läge ju bcn 9Rormal=&u§rüftung$tabelIen

ber geftung; 2. bie 9IuffteHung oon UebergangStabeüen unb bie

aHmälige 9tbänberung bcrfelben bei (StnfteHung neuer @efd)ü$e;

3. bie StuffteHung von 33orfplagen gur beftänbigen ober grieben§=

©id&erljeitSarmirung; 4. bie Prüfung ber fragen über bie 33er*

Teilung ber ©efa)üfce auf bie geftungäroerfe unb anberer t^r oom
ßommanbanten oorgelegter, auf bie Slrmirung bezüglichen gragen.

26. SDie 3oumale ber flommiffion unb bie oon ifn* auf*

gefteflten SBorfdjlä'ge ;u ben SluSrüftungStabeHen werben bem

Jtommanbanten oorgelegt, ber fie mit feiner (Sntfc^eibung höheren

£>rt« gur 33eftätigung einreibt ober in ben Orengen feiner Äom-
yetenj felbft beftätigt.

27. 3)ie ©eföäftsfüfyrung ber ßommiffton roirb einem

Affigier ber geftung«artiHerie, na$ SBa^l tyre« ßommanbeur*
unb unter Seftätigung burdj ben Äommanbanten, übertragen.

Pr.



Literatur.

13.

2)ie ^anjerbef eftigung in öfonomifdjer #infidjt. 93c=

leuchtet an bem Veifpiel von £üttid) unb Kontur. SBon ^einfyolb

SSagner. Berlin, Verlag von 9L Vati). >}}rei8 1,25 9JI

Unter allen in lefcter 3eit über bie jur f)öd)ften 2öid)tigfeit

gelangte „^anjerfrage" in ber Literatur erfdnenenen ©Triften

Durjte ote ooritenenDe, juerjt ttn Januar = uno #eDruari)eyt Der

„Safjrbüajer für Slrmee unb Marine" oeröffentlidjte eine ber

bebeutenbften fein.

©ie liefert auf ftreng wiffenfchaftlidjer ©runblage unb in

ftets fef[elnber äöeife an bem Veifpiel ber Vefeftigungen non

Süttidj unb 9tamur — beren lehrreiche (SntftelmngSgefchichte unb

bie eng bamit oerfnüpfte 3l)ätigfeit bed ©eneraU Vrialmont bie

roirffame (Einleitung beä 2luffafce8 bilben — ben *ftad)roei$, wie

nur burch bie Uangerbefeftigung bie heute flar erfannte gorberung,

bafc bie gort« fo wiberfianböfähig fein muffen, um unter

allen Umftä'nben bie 3n>ifchenräume ber erften Vertheibtgung$=

linie bauernb, auch roährenb be« förmlichen 2lngriff3, au be*

herrfchen, in national ö fonomifa) er unb babei militärifa) jroecf =

mäßiger 2lrt gelöft werben fann.

£)berftlieutenant SBagner beroeift folgerichtig, ba{$ trofc be=

beutenber $anjerfoften an ftch feine roefent liehe Verteuerung

ber Vefeftigungen entfteht, im (Regent heil bie ^anjerbefeftigung

eniföieben öfonomifcher ift unb jroar nicht blofc aud finan*

gellen ©rünben.

$urch Vergleich ber gortslinie ber genannten Waafr

befeftigungen mit einem folgen ©ürtel aus bem 2Iu3gang v
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70er 3al)re jcigt bcr Serfaffer bic 9Wöglid>feit einer bebeutenben

©rfparnife junä^ft an Slrtilleriematerial. Söa^renb früher

eine £inie oon jufammen 21 arofjen unb Keinen gort«, toeldje je

32 bejro. 22 @efcf>üfce auf offenem 28all aufhellten, 562 ©cfdjüfce

erforbert fjaben würbe, bebingt bie gleite 3ab,l ^an^erforts, bie

je 5 bis 8 feinere unb ö bis 4 letzte SdmeUfeuergefdjüfce gegen

baS $$orgelänbe oenoenben, nur 212 ©efdjüfce (abgefeljen in beiben

gäüen oon Dörfern), barunter nur 135 fernere nebft 77 ©cfcneDU

feuerfanonen. 93ei einer frontalen (Snitoitfelung ber jtoei gorts-

gürtel beS 5teifpielS oon meljr als 90 km finb im ©anjen nur

14 ©efa)ti$e mcljr notlnoenbig, als bie alten bid)t oor ben ge=

nannten ©täbten gelegenen Gitabellen nebft bem gort Äariljaufe

bei Süttia) erforberten. @S erflärt ftd) bieS auS bem größeren

Sßertl) ber ©üte einer Slrnirung gegenüber einer ftärferen

©efajü^jafyl: &auernbe ©eroäljrleiftung ber geuertoirfung burdj

&6)\x§ brefybarer $anjer unb 3J?ögli(fyfeit ber SBenoenbung ber

®efa)ü$e narf> allen leiten gegenüber einer leidet jum Sdjroeigen

ju bringenben Slrbeit oon oiel jal)lreia)eren @efd)ü$en auf offenem

SBall, bie überbieS nur nad; beftimmten Stiftungen föie&en tonnen.

SluS ber (Srfparnife an ©efdjüfcen (bie in bem gemähten

Seifpiel auf 3Vi bis 4 SJtill. grancS oeranfablagt mirb), folgt

Iogifa) eine foldje an !8cbienungSmannfä)aft, inbem bie

562 2ßaHgefd)üfce älterer gortS runb 4400 SJtann, bie 212 itanjer*

gefa)ü$e bagegen nur 1200 3Rann erforbern, beibe SDtale ofme bie

notfnuenbige, jebodj als gleichmäßig ftarf anjunefmienbe Siblöfung

beregnet.

Süegen ber geringeren ©röfje ber neueren gortS an fia), ber

bebeutenben SlBirffamfeit il)rcr >JJanjer=SdmelIfeuerfanonen *ur

Selbftoertljeibigung unb ber geringeren 2luSbef)nung ber nur für

Infanterie beftimmten, oon biefer fofort befe^baren unb ba^er

fürjer gu bemeffenben geuerlinie (400 bejm. 300 m gegen 600 bis

700 beflTü. 500 bis 550 m früher) ergiebt fia) toeiter eine geringere

Snfanteriebefafcung.

So fparen bie »JJanjerfortS alfo an 93efa$uug überhaupt,

unb bie genauere SBeredmung jeigt unter 2lnnal)me einer bomben«

ftdjer untergebrachten SidjerfyeitSbefafcung oon 1 üttann für 1 m
geuerlinie 3nfanterie unb boppelte Slrtilleriebebienung, bajj biefe

<5rfparnt& etma gleid) ber #alfte ber früheren 6tär!e ifi SDteS

bürfte einer ber roefent Ii äfften ^ortljeile ber ^anjerbefefti*
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gung fein, meldte fo bem 3beal einer guten ftänbigen 3kr*

tljeibigungSanlage: ben ©rtSbefiij mit ben gertngfimöglichen

Äraften ju geroährleiften , um ba§ gclb^ecr nicht ju fcf>r ju

flächen, ziemlich nahe fommt.

@3 ergeben fid> aber auch recht greifbare finanzielle

2Jortf)eüe. $er geringe 93efa§ung§bebarf ermöglicht eine jährlich

fia) rcieberl)olenbe (Srfpamijj am griebenSetat ber Gruppen

unb fomit am §eere§bubget — n>aö gerabe heutzutage von

höa)ftem 2Berth — unb ferner eine einmalige 51 o ft e n

=

oerringerung bei Anlage unb erfter (Einrichtung ber

93efeftigungen.

Saö bie Gruppen erfparnifj anbetrifft, fo beregnet fid) bie*

felbe für ba3 gemähte Seifpiel, felbft wenn nur bie 2trtiHerie=

bebienung als geringer, bie Infanterie aber als gleich gegen früher

angenommen roirb, auf jährlich 2 bis 3 3JfiIl. grancS, roaS

alfo jufammen mit ben bereit« angeführten (Srfparniffen an

^efdui^matcrtal allem 5 l
l% bis 7 SJtill. grancö ausmachen

würbe.

$iefe Ausgaben unb bie roegen geringerer ©röfje ber

gorts erf>eblid) niebrigeren für ©runberroerb (gleite Kobens :c.

2?erf)ältniffe oorauSgefefct) roerben alfo ftets gefpart, felbft

wenn man annimmt, bafc bie Anlage unb @inria)tung§foften

otelleidjt infolge augenblicflid) ^or)er ©ifenpreife unb befonberS

foftfpieliger ßuppelfonftruftionen bei gleichzeitig niebrigen (iement--

preifen fo tjod; mären, bafj fonft — roaS nicht roaljrfchemlid)

— ein ÄoftcnauSgleich gnriföen alter unb neuer *8efeftigung3=

roeife zu erzielen märe.

2>ie (Srfparniffe an 2lnlagefapital finb zwar nur im ein*

feinen gall burd) t>ergleid)enbe $oftenanfd;läge nachweisbar, eS

barf 'aber behauptet roerben, bafe biefe in ber 9JJel)rl)eit ber

gälle recht bebeutenb fein roerben. SDiefe Behauptung ift

allerbingS erft feit Einführung ber brifanten Sprengftoffe in ber

Artillerie möglich- 2Bäl)renb früher, tro§ ber größeren 5lu3=

behnung ber 2i>erfe, bie einfache Äonftruftion ber ßafematten

unb $3efleibungSmauern geringere Äoflen im SBergleid; zu ben

hohen greifen ber 'jßanjerfuppeln ermöglichte, fter)en jefct bie

Ausgaben für Severe in einem oiel günftigeren SBerhältnifc ju

ben BefeftigungSelementen aud SJtauerroerf. $enn bie ^reiSfäfce

für SefctereS l)aba\ ficr) gegen früher für ftontreffarpen um 60 bis
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80 pßt., für Jtafematten um 100 pGt. erhöht, für anbcrc ÜEfyeile,

rote £ohltraoer[en, r)at ftd? bieS Berhältnife noch ungünftiger

oerfdjoben. SBagner rennet in bem gemälzten 93eifptel eine "preis*

ftetgerung oon 63 p(Et. für große unb fleine gorts (einfa)ließlich

Grbarbeiten) heraus, wobei er ben einfaebften Snp ber 70er 3at)re

in SDeutfölanb unter SBeglaffung oon äontremmen unb aller

Anlagen für bie Skrwenbung ber Artillerie außerhalb ber gort*

fowie ber ©runberwerbSfoften §u (Brunbe legt.

£>cm gegenüber ftellen jid; bic *J>anjerfortS fo erheblich

billiger, baß nad) näherer Berechnung bie (Srfparniffe für

ein Heines gort 450 000, für ein größeres GOOOOO grancS, für

eine Befcftigung oon bem Umfange oon 9tamur unb Süttich runb

10 Üttill. grancS ausmachen ohne ©runbermerb, ber fid) im

Allgemeinen auf bie $älfte ber früher erforberlichen gläche [teilt.

$ie (Sinmänbe, bie wahrfdjeinlid) erhoben werben, baß

Gr[parniffe quo) oljne Anwenbung oon i'anjerluppeln unter

Beibehaltung ber ©efchüfcauffteüung auf offenem 2öaD ju

mad)en finb burd) (Sinfchränfung bcS bombenficheren

Raumes unb burd) Bau fleinerer gort 3 (alfo mit geringeren,

benen ber >l>anjerfort$ entfprechenben ©efchüfcjahlen), fertigt ber

Berfaffer in außerorbentlid) übergeugenber Eöeife burch ben

§inweis auf bie großen militärifefcen 92ad)tl)eile eine* folgen

Verfahrens oon oornherein ab. $>a$u gehören bie balbige

tfraftlofigfcit einer eng eingepferdjten, ßuft unb 2id)t in um
genügenbem SJiaße empfangenben Befafcung, bie geringere

@efd)ü$toirfung in bem gaHe, too nach einzelnen Stiftungen

ein möglich ft ftarfeS geuer gegeben werben foH, unb bie große

Slusficht, bie gegen ein folcheS fehlest armirteS gort mit offenen

2öaHgefchüfcen ber abgefür^te Angriff haben fann, im ©egenfafc

$u ben fid) bagegen mit oollcr 2(u3fid)t behauptenben gangerfort*.

Auch erforoem foldje S&allfortS mit gleicher ©efdjüfcjahl

natürlich größeren Aufwanb in ber Befeftigung ber 3wtfchen*

räume als entfprechenbe i'angermerfe, bie nur geringe Unter-

ftüftung burch bie 3wifchenbaüerien benötigen unb bie leineSwegS

immer ber für f leine $BaOfortS unerläßlid^en Anfd;luß«

batterien bebürfen. 2e$tere (£rfparniß ift aber eine recht be*

beutenbe: benn fei es, baß man ben genannten 3wifd)en= unb

Anfdjlußbatterien ben bei ber Schwäche ber 2Bau*fortS befonberS

erforberlichen <5dnifc burch große materielle ©turmfreiheit geben
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ober aber bie Severe fe&r unrationell unb bem 3n>ede ber 93e*

feftigung roiberftreitenb burd) perfoneüe erfefcen will, — in

beiöen gäHen ergiebt ftdj ein bebeutenber fDlefjraufroanb

gegenüber ben ^anjeranlagen.

3)ie$ ift im Söefentlidjen ber (Sebanfengang ber l)öd)ft an=

regenben unb beäfjalb ber Äenntnifc ber flameraben nid)t genug

$u empfefjlenben <2dn*ift beä 93erfafjer$, ber, wie befannt, ju ben

fac^unbigften 33curtc)Ctlcrn folc^er fragen in £eutfd)lanb gehört.

2luS aflen feinen SluSfüfjrungen ergiebt fta) fdjlagenb bie

jefcige öfonomif^e Ueberlegentjeit ber $anjer= gegenüber ber

bisherigen Befeftigung. (Sin Staat aber, ber wie ber unferige

feiner Söeltfteflung nad) bauernb eine febroere Äriegörüftung tro$

nur geringen nationalen SRei$t(mmd $u tragen genötigt ift,

barf unb rotrb bei ber fo oortljeUfjaft oeränberten Sad)lage nid)t

jögern, für feine fianbeöbefeftigung ein Baumaterial au$junu$en,

bem bie 3ufunft gehört unb für ba«, ®ott 2ob, bie nötigen Hor=

rätfje unb bie erften !Dfeifier in ber Bearbeitung beffelben im

eigenen Baterlanbe oorljanben finb.

©tanenljagen.

14.

$)ie bnnamoelef trifdjen 3)lafa)inen. ©in Jpanbbud) für

Stubirenbe ber (Sleftrotedjnif. Hon ©iloanuS f. 2f)om»fon,

^ireftor unb ^rofeffor ber $frofif an ber tecfynifdjen .«podjfdjule

ber Btabt unb (Silben oon Sonbon. Vierte fefyr erweiterte

Auflage. ÜJiit Genehmigung beä BetfafferS überfefct oon

6. ©raminfel

Gine beutfdje Ueberfefcung be3 ÜBerfeS oon ^rof. Siloanu§

% Ifjompfon erfdnen, naa) ber britten englifdjen 3lu3gabe

bearbeitet, im 3afn*e 1890. ©ie ljat allfeitigen, lebhaften Beifall

gefunben unb ift oergriffen.

9*aa)bem oor Äußern bie oierte, feljr erweiterte englifa)e 5lu$*

gäbe erfd)ienen ift, Ijat bie Berlag8bud)f)anblung fofort bie $er*

fteHung einer neuen beutfajen 2lu§gabe oorbereitet unb ba§ erfte

£eft foeben oerfenbet. $urd) Berüdfidjtigung aller neueren Qx-

rungenfdjaften auf bem ©ebiete be8 eleftrifdjen 2Rafdnnenroefen$

Digitized by Google



238

unb ber SIrbeitSübertragung fyat ba§ 2Berf mö)t allein eine erljeb-

Itc^e ^Bereicherung unb Erweiterung erfahren, fonbern audj an

aftueller 33ebeutung gewonnen.

2Bä$renb bie brittc englifa)e Ausgabe (343 Seiten Seit unb

378 giguren enthielt, tueift bie neue englifa)e 2lu3gabe über

800 (Seiten $c£t unb naljeju 500 giguren auf, aufjerbem ftnb

29 grofte Jafeln - ^afebinen^eidmungen mit 3Rafjftab — bei'

gegeben.

2)a8 Söerf fann in feiner neuen 2Iu$gabe als ba§ au$fül)r*

lidjfte, bie jüngften gort fdjritte unb Erfolge beljanbelnbe Se^rbud)

über 2)tmamomafdnnen bejeidmet roorben. E$ wirb für jeben

Eleftrotea>iter al3 fietjrbua) ober 9Rad>fd)lagenjeri ein oor$üglia)e*

£ülf§mittel bilben. SDicfer, ber felbftrebenb auf ba$ befte £anb*

toerfSjeug fel)en rnufc, wirb ftaj au$ niajt an bem greife ftofjen

btirfen, ber aHerbing$ fein niebriger ift.

SDtc beutfe^e Ueberfefcung wirb in 12 ©eften §u 2Jtt. 2,—
erfahrnen.

2>a§ oorliegenbe erfte §eft enthält: Jtapitel I. Einleitung,

ßapitel EL (9efa)ia)tlict)e Angaben. Äapiiel III. ^troftfalifdje

Sfjeorte ber 2h)namomafdnne unb einen Jfyeil oon Staphel IV.

SBirfungen unb SRücFnnrfungen im 2Infer.

?m II. Äapitel wäre unfereS Erachten« ein geeigneter Ort

audj für bie Sebeutung unb bie EinführungSgcfcbidjte ber eleftrifajen

unb magnetifdjen Einheiten geroefen. 9ka) bem ^rofpeft ftnb

biefe 9Jad)ria)ten auf ben 2lnl)ang oerfpart.

15.

Ein 3nftruftion$bef)elf für ba«

militärifdje geuerroetyrroefen.
s^on Ulbert (Srünjroeig oon

Eidjenfieg, 51. unb Hauptmann im ©enieftabe. $erau«:

gegeben oom £. unb Jt. tea)nifa)en unb abminiftratioen Militär*

fomitee. 2öien 1892. % o. 3Balbfjeim. ?ket$ 1,40 <W.

9Benn bie SRebaftion ber „UJiittfjeilungen" bei 3ufteflung biefe«

Söerfeö an itjre Kollegen ba$ Erfudjen fteüt, baffelbe „anfünbigen

unb befpredjen ju wollen ", fo ift e« unfereS dafürhalten« ni$t*
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als gebtifjrenbc foUegialifcfye Gourtoifie, roemt roir un3 auf ba§

„anfünbtgen" fteföränfen, bcnn bafür, bafi ber Jnfyalt gut unb

lef?rretd> ift, bürgt bic girma be§ Herausgeber«.

3Bir wollen nur bic erften SBortc ber Einleitung abfa)reiben

:

„iUmft 121 bcS 2)ienftreglement§ für baS Jt unb ß. £eer, I. Jljeil,

beftimmt, bafe, reo feine geuerroel)ren befielen , bie Leitung ber

Vorarbeiten bei einem 53ranbe in ärarifd)en ©ebäuben oon

Organen ber ©eniebireftion gu beforgen ift. ©in (^letct)e3 gilt im

Jalle be§ 9ticfytöorl)anbenfein3 einer 39eruf$= ober freiwilligen

(Surilfeuerroeljr, falls naa) § 67 beS gebadeten Reglements ÜJlilitärs

mannfd)aft gu Söfdjarbeiten bei SBränben, aud) roenn ärarifdfjeS

ftut nicf)t bebrofyt erfa)eint, in $f)ätigfeit gefegt rotrb. Slber audf>

wenn eine Git>ilfeuerroef)r beftefjt, roerben unter Umftänben mili=

töriföc Organe bie Settung beS 2öfa)gefd)äfteS übernehmen muffen."

SBenn baS (Sine ober baS 5lnbere fa)on für griebenSoerfyältniffe

^trifft, fo ift eS felbftoerftänblicr), bafe in einem belagerten Mafce,

bejfen Äommanbant gum oberften Seitenben in allen Stüden ge=

roorben ift, aua) baS geuerlöfdjroefen unter auSfdjliefelid; mili=

iarifdje fieitung geftellt wirb unb bejügliaje bürgerliche grieben3=

otganifationen — beren ilerfonal ofmeljin burd) (Einberufungen

3ur gafjne ftarf gelittet fein roirb — gänglia) unter militärifcfyeS

Äommanbo treten.

«Selbftrebenb ift eS roieber ber 3ngenieur= unb iiionieroffijier,

bem — fei es in Jtrieg ober grieben — oon aller 2öelt jugetraut

unb jugemutfjet roirb, eintretenbenfaHS fofort au$ alle Äenntnifje

unb @igenfa)aften eines SBranbbireftorS ju entroitfeln.

Gebern roar baS nia)t fdjroer, als noefy ©dfulIerS 33c»

fa)reibung pafete:

$urd> ber £änbe lange Äette

Um bie 9öette

gliegt ber (Eimer; Irodj im SBogen

(Sprifcen Quellen 2öafferroogen!

§anbeimer als SBafferjubringer! Unb (Spruen ofyne

Sajläuaje, bie „froa) im Söogen" if)re befte Straft am Suftroiberftanbe

einbüßen!

3)iefe primitive geuertaftif anguorbnen unb ju leiten, genügte

ber einfadje gefunbe -ütenfdjenoerftanb. 2Bie fyaben fia) Ijeute ba«

9*gen bie £ülf3mittel — lebenbe roie tobte, einejerjirte Sofa)«
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mannfdjaft unb ^öfc^apparate, «Steigers unb SReitungSgerätfye —
entroicfelt unb gesteigert, rote fdjroierig ift baburdj aber aua) bie

Leitung geworben!

liefen fcr)r fomplijirten 9Jledjani8mu§ lernt man in bem

angezeigten 3öerFe oorguglid) rennen. 2ßer nur baö 3ntjalt§*

oerjeidmijj am Slnfange unb baä a(pr)abettfcr)e €$ac$regifter am
©a)luji[e ber nur 95 ©eiten umfaffenben Arbeit bura)gel)t, wirb

fiel) oon bem erfdjöpfenben Snbalte fofort einen fein* oort^eil^aften

begriff machen unb geroig Suft empftnben, bad ©an$e fennen $u

lernen. $öir fönnen ifym nur ratzen, biefem Verlangen golge

ju geben.
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fririirid) Ulill)fIm frnm Irring,
ÖencraUteutcnant 5. 2).,

gtfforfrcn 1. Juni 1803,

mar am 27. September 1830 in ©lafc geboren, mo fein

SHater jur 3ett als Sefonblieutenant ber 12. gujj=Jtom=

pagnie ber G. 2lrtiü*erie*$3rigabe in ©arnifon ftanb.

S)er SJerftorbene fam am 1. 5lpril 1848 als Sefonb=

lieutenant aus bem ÄabettenforpS, unb $roar ju bem*

fclben 2ruppentf)etle, bem fein Sßater — fotocii bieffeitS

befannt — ununterbrochen angehört fjat. 3ur 3eit, als

ber Solm in ber G. 2lrtiHerie=SBrigabe feinen praftifajen

SDienft begann, mar ber Bater Slrtillerieoffaier uom $lafc

in Weiffe.

25er junge ©erring abfoloirte von 1849 bis 1851

ben bamals normalmäfeigcn Söefud) ber oereinigten

2lrtiUerie= unb 3ngenieurfdmle. 3m $>e$embcr 1851

mürbe er mit patent oom IG. September 1848 jum

Artillerieoffizier ernannt.

9iad}bcm er uon 185G bis 1859 ber allgemeinem

JUiegSfdmle, jefcigen KriegSafabemie, angehört Ijaite,

rourbe er im (September 1858 als Ikemierlieutenant in

baS bamalige 7. Artillerie^egiment oerfefct; im Sanitär

18G1 unter Berfefcung in bie G. Artillerie^rigabc jutn

Hauptmann beförbert, im April 18G5 j;um Batteriechef

ernannt unb im Cftober 1865 jur ÄrttUerie«$rüfungS=

fommtffion fommanbirt, in roeldjer Stellung er bis 1872

(feit 18G7 etatSmäfeigeS 9)iitglieb biefer Kommiffion) uer:

blieb. $5en Krieg 1870 bis 1871 madjte er bei ber



Slrtillerie^rigabe s)lx. 10 als Ctyef ber fduneren $eferoe=

Batterie mit, würbe am 4. 9Jooember 1871 &um s
JÜJajor

beförbert unb im 3Jtär$ 1872 jum Snfpijienten beS

SlrtillericmatcrialS ernannt, eine neu gefajaffene (Stellung,

in ber er bis 1887, alfo 15 Jaf)re, oerblieben ift.

3m XuQttfi 1877 erhielt er ben Wang als iRegiment$=

fommanbeur, mürbe am 18. Tftober 1877 $um £bcrft=

lieutenant, am 13. September 1882 jum Cberft beförbert,

am 5, gebruar 1887 unter 3teHung k la suite beS

(9arbe-'£raim33ataillonS jum Sraininfpefteur ernannt, am
15. sJfooember 1887 jum (Generalmajor, am 24. SJiärj 1890

jum (Senerallieutcnant beförbert unb am 14. SJfai 189o

in ©enef)migung feines lUbfduebSgefudjeS $ur TiSpofition

geftellt.

Ter Mcbaftion bes XHrd)iü3 l)at er feit bem 3al)ve 1890

angehört.

3m hinter 1891/92 oerfiel aud) er ber in ©erlin

Ijerrfdjenbcn 3nfluenga unb in bereu (Sefolge einer

l'ungenentjünbung, oon bereu s
J{ad)ioeljen er fidj nidjt

mein; oöllig erfyolt l;at. CS*r Imt im legten hinter fcfHocrc

SeibenSmonatc burd;macfyen muffen, bie ilmi bie forg=

famfte Pflege ber treuen ^ebenSgefäljrtin nicf)t Ijat er;

fparen, aber bod) milbern tonnen.

Cr funterlä&t feine flinber.
v

Jiäd;ft feiner SBHtoc

werben eine — iljrerfeitö feit längerer Seil oenoittwete —
Sdjtucfier unb bereu ftinber in l'iebe feiner gebenfen.

üigitiz



IX.

Die jjperbel als bnlHftifdjc fiuroe.

fieptet an bct flöniaUäjen Saugetoerffäule in Königsberg L

SDaS Problem ber baHiftifajen Äuroe ober bic Sporte be«

<3cr)ie&en3 gehört mit ju ben ©egenftänben ber tfycorctifdjen unb

praftifd&en 2Hea)amf, n>elct)e fia) einer beförderen Slufmerffamfeit

fetten« ber intereffirten Greife erfreuen. 23eroei$ hierfür finb bie

;ai)lrcicr)cn 33erfuct}e jur Söfung biefer Aufgabe, beren ©etyroierig«

feiten bei 2Beitem größer finb, als man gemeiniglicr) anjune^men

pflegt.

Gine ooUftanbige Söfung berfelben ift bi«t)er noct) ni$t ge*

liefert roorben.

2öenn mir im 9tact}ftet)enben oerfudjen, ebenfalls einen 33 ei*

trag $u biefem Problem 51t liefern, fo finb mir bennodj meit baoon

entfernt, etmaS 93effere8 an bie Stelle ber bekannten unb inners

fyalb gemiffer ®ren§en auet) beroät)rten ÜJtetljoben fe$en ju moHen,

oielmet)r foH unb fann bie oorgetragene Sfjeorie eben auet) nia)t$

2lnbere8 fein als ein erneuter SBerfuct), ber nur infofem 9tect)t

auf SBerücffidjtigung oerbient, als er eine größere §armonie

jtmföen £r)eorie unb ^Beobachtung nad^guroeifen im ©tanbe märe.

(Sin 3ufammenfallen beiber, ber Stjeorte unb ©rfafjrung,

roirb roor)l ftreng genommen niemals ber §aU fein, ^er

©chroierigfeiten, meiere ben ßalfül umgeben, fmb wegen ber aar)U

reiben, jum 2r)eil unberechenbaren ©törungSfunftionen ber 2te

megung gar \\\ viele, rooju noa) fommt, bar} mir nicr)t einmal

baS genaue SBiberftanbSgefefc ber £uft fennen. iDenn bie Sin*

nar)me, bafj biefelbe in ber 1. ober 2. ober nten $oten§ ber ®e*

eiebcTiunbfünfjigtter Safjrgang, C. öanb. 16
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fdjnrinbigfeit roirfe, ift im ©runbe äiemlid) millfürlid) unb nur

bcr 9Red)nung unb bcr SluSfü^rbarfctt ber Integrationen ju Siebe

fo angenommen.

SBiel roafjrfd&einlidjer ift es, bafe ber Söiberftanb ber ihift

eine bei Söeitem fomplijirtere gunftion ber ©efdjroinbigfeit ift, ganj

abgefefyen oon ben ©törungSfräften, meiere oon ber penbelnben

©genberoegung beä rotirenben Sanggefdjoffeä fyerrityren, unb bie,

fie periobifd) auftreten follten, roaS roaljrfdjeinlid} aua) nidjt

ber gaH ift, ben Söiberftanb bet Suft aud) noa) als abhängig

oon ber 3eit erffeinen laffen.

3)emnad) fdjeint eine ejafte S3ered)nung unter ooUftänbiger

93erüdfta)tigung aller Sßerfjältniffe ein gänfllid) auSfiä)tSlofeS Untere

nehmen ju fein, roenn nidjt ein anberer 2öeg gefunben roirb,

roeldjer bie ©a)roierigfeiten ber Aufgabe umgeben Iäfet.

SDemjufolge werben mir nia)t ein beftimmteS SöiberftanbS*

gefefc formuliren, um bann auf analnttfd&em SBege ju einem

immer nodj jroeifelfjaften 3iel gu gelangen, fonbem meroen oiel=

mel)r geometrifd) oorgefyen, inbem mir eine ßuroe ju ©runbe

legen, roeldje bie Sluäfxc^t f)at, ber in 2öirflia)feit befdjricbenen

möglidrft nahe ju fommen.

Vielleicht ift ber eine 3öeg ebenfo berechtigt roie ber anbere.

3)ie 2ßal)rnel)mung nun, bafe bie früheren $l)eorien unb quo)

bie Beobachtung naajraeifen, bafe ber abfteigcnbe 2lft ber Baütfti*

fa)en ßuroe eine oerttfale 2Ifmnptote I?at, braute uns auf ben

©ebanfen, oerfua)§meife biejenige Äuroe, rceldje silfnmptoien ^at,

ber Rechnung ju ©runbe ju legen, alfo oor OTem bie £»perbel,

unb bann nad^ufeljen, bis $u roela)em ©rabe genau bie 33e=

roegung in biefer Äuroe ficr) mit ber mir!lia)en betft.

äBir glauben nadnoeifen ju tonnen, bafe in ber £fjat bie

hnperbolifche Bewegung mit ber baHiftifdjcn beS 2öurfgefchof|e$

faft ooüftänbig übereinftimmt, unb bafe eS ftdj fdwn be§r)alb ber

3J2ül)e lofmen bürfte, ftd) bie nachfolgenben (Entmidelungen etwa«

genauer anjufe^en. @S mag ffeinen, bafe infolge ber @in*

führung ber Parameter ber §nperbel in bie BeraegungSgleidmngen

bie gormein unb bie Schroiertgfeiten, beren fajon ohnehin genug

oorljanben finb, fta) Raufen müßten; allein es roirb fiä) jeigen,

bafe bieS nicht ber gaH ift, bafe oielmefn; oiele ber ©leichungen

eine überaus einfache ©eftalt annehmen. 2)ie abgeleiteten Kriterien

ber Beroegung, meldte mir aus ben gormein §um 3mecf ber
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gefifteHung ber Uebereinftimmung ober ^tct)tübereinftimmung

äwifchen Ityoxk unb ^rarte entwickeln, ergeben eine in ben

meiften gäHen überaus günftige §armonie §wifchen beiben, unb ba

bieS in lefcter Sinie entfcr)eibet, fo bürfte bie §operbel biejenige

beoorjugte Jturoe fein, in welker bie Bewegung mit fwher 2ln=

näherung cor fld> ger)t.

5luf anbere <5törung8funftionen als bie ber 2uft Ijaben

wir feine 9lücfficht genommen; abgefeEjen oon ber Seitenabweichung

ber ©efdwffe, worauf mir fpäter einmal jurücffommen werben,

bürften biefelben nur in minimaler Söeife wirfen, was bie fyeoxit

wefentlich oereinfadjt. SDic gragen unb Aufgaben, meldte bei ber

5Burfbewegung gefteüt werben, Ijaben wir in möglicher 2lQgemein=

beit beantwortet unb auch an oielen Beifptelen illuftrirt unb mit

ben Beobachtungen uerglid>en. Den ©chlufj bilben bie (Sleidjungen

für bie oertifale Bewegung unb ben freien gaH bejw. biejenigen,

welche nur baS wiberftefjenbe Littel jur BorauSfefcung haben.

I. SDic Differentialgleichungen ber Bewegung.

Die Bewegung betrauten wir als eine relatio freie, welche

alfo ber BorauSfefcung gemäfj in einer §operbel oor ftdj geht,

unb h^ben bemnacr) nach *>er SöiberftanbSbefchleunigung U ber

Suft ju fragen, bura) welche ber $un!t gezwungen wirb, biefe

Äuroe ju befchreiben.

2üir jerlegen biefe in ber Dichtung ber Sangente entgegen

gefegt wirfenbe Straft in bie Komponenten

ü- U
dy

bejeidmen mit g bte Befchleunigung ber Schwere unb höben bem=

jufolge al§ Differentialgleichungen ber Bewegung

l)
dt2

u
ds' dt*

g u
ds'

5ötr führen hierin ein:

r-* ü = v.P

unb erhalten

2) X" = - Pl', y" = -g_Py\
16*
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SBttmöge bet ^Relation

dy dy dz

dt~dx '
dt'

8) bL
;

erhalten wir bur$ Differentiation biefe* 2lu$brud«

Die ©orjletyenben aöertfje fefcen wir in 2 ein unb erhalten

alfo vermöge 3)

Dicfc Mctywtg bifferentiiren wir, unb e3 refultirt

unb na$ ©infüljruna, oon x" = —Px' nadj einer SRebuftwn

5
dx»

1*
dx*

ober gemä& 5)

* dx» 1/ d»y

d ".v
f dx**

dx*

Die attiberftanbabeföleunigung ber 2uft ergiebt ft$ nun-

incljr au3

6)
d5J"

1/ d*y •

dx«
d**

©cfdjroinbiatett v ift an folgenbe gformel gefnüpft:

- - (SV * (2)'.
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ober wegen y' = ^ x'

3)ie 3eit ergiebt ft4 aui 5) nämlia)

8)

SDic Eifferentialgleidjungen 6), 7) unb 8), n>ela)e U, v unb t

beregnen lafjen, genügen für bie folgenben ©ntroicfelungen unb

verlangen nur noa) bie ©ubftitutton ber SDifferentialquotienten ber

uorauSgefefcten Safmfuroe in bie betreffenben Sluäbtücte für bie

2Biberfianb«bef$leunigung, ©efajroinbigfeit unb 3eit.

II. SDie ©leia)ungen ber $nperbeL

$ie auf bie §auptaa)fen belogene @leia)ung ber §nperbel tfl

9) T» - b»
=

2)ie eine iljrer Slfmnpioten ftefje auf ber horizontalen ober

ber x*2lä)fe }en!reä)t, roäfjrenb bie anbere gegen Sediere unier

einem SBinfel 90° — 2« geneigt fei, unter 2« ben Slfnmptoten*

roinfel oerftanben, wofür bie SHelation

b

befielt

gerner bejeia)nen mir mit m, n bie Äoorbinaten be8 SlnfangS*

punfte« ber 93en>egung, monaa) alfo m mit n bura)

m2 n2

~B*
""

b«
= 1

oerfnüpft tjl.

Vermöge ber Transformationen ber Äoorbinaten ^aben wir

X = m — x sin e—y cos e, Y = n — x cos e -f y 8in

2>iefe 2lu3brüc!e, in 9 eingefefct, geben bie ßegelfa)nittfc

gleia)ung
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— (a2 cos *2— b2 sin e2) x2 + 2(a2 -4- b2) sin c cos e xy
10)

_|_ g ^a
*n cos £ _ Yyim 8in f) x — 2 (a2n sin e -f- b2m cos «) y = 0.

2Bir fefcen bcr Slbfürjung roegen

A = a2 cos *2— b2 sin e, C = 2 (a2 4- b?
) sin e cos f

,

D = 2 (a2n cos e—

b

2m sin £), E = 2 (a2n sin e + b2m cos «),

AE — CD = F = 2(a2 + b2
) (m b2 cos t — na2 sin «),

unb erhalten nunmehr au§ bcr ocrcinfachten ©letdjung 10

— Ax2
-f- Cxy + Dx — Ey = 0

als einfachen SluSbrucf für bie Drbmate

D— Ax
u) y - e^cx *

9iun fönncn toir bic erforberlia)en SMfferentialquotienten

berechnen

:

dy ACx«- 2AEx + DE d2y -2EF
j dx

_
(E— Cx)2 ' dx2 - (E— Cxjs

?

d»y _ —6 CEF
dxs — (E — Cx)4

'

$tefe Delationen genügen jur oben ermähnten ©ubfitlution

in bie Differentialgleichungen ber Seroegung.

9Jton fann fic inbeffen nodj erroaS oercinfadt)en, wenn man

bie entfpredjenben Slbfjiffcn oon ber oertifalen Slfomptote an

rennet.

2lu3 11 ge^t für ben ©renjfaü E-Cx = 0 al§ Entfernung,

ber 2lfomptote oom 2lnfang8punft ber Setoegung bie gormel

^ C

Ijeroor. §iemad) ift

E
x -h x, C

13) alfo E — Cx = Cx,

.

£terburdj gewinnt man einfachere SluSbrücfe für bie obigen

©leidjungen, unb man fjat

dy _ A _ EF _ A EF
14K dx

=tgT==
C ~" 0 (E—Cx)1

=
C ~~

C*x 2 *

Digitized by Google



247

3m ©djettelpunft ber 33afm ift olfo

im *
EP

tc
E l/E^"

1B) x
- = Xc'*

fllfox
-

= c-Kac
£)ie 2öurfroeite folgt au$ 11 für y = 0, nämlid)

16) W = °,,

unb bic Entfernung be3 betreffenben 2. ©djnittpunfte« bcr SBaljn

oon bcr ©ertifalen 2lfmnptote ift

IL 1

(Snblidj ift nocf) bcr (SleoationSroinfel « ((Srljöljung) im S3c=

ginn bcr Seroegung gegeben buro)

17) «««"St,
unb ber gallnrinfel ß in ber 2Burfmeite burd)

*
*

18) tgß = A
F
°.

t

OL 5Die ©efajroinbigfeit.

Um biefe ju ermitteln, fyaben wir bie gormein in 12 ju

benufcen unb in 7 emjufefcen. 9tod) einigen Transformationen

folgt

191 «11« (E-/-Cx)<-HACx»- 2AEx 4- DE)2

J ^ —f— EF (E-Cx)"

ober /

20) v> -
1 g

+

$ie 2lnfangifgef(^n)inbigfeit ift alfo

unb bie (Snbgefcflminbigfeit in ber Ijoriaontalen Söurftocite

v _ l/ t
A*D*'+ F»

v< = K*«—Ans—
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Um bic ©röfje unb bcn Ort bes SDiinimumä bcr ©eförotnbt -

fett gu finben, fyaben mir 16 na$ x, ju bifferentiren unb b>

föefultat = 9htll ju fefcen. SJtan finbet

EF —
23) x

(

2mlQ =
C«(y4Ä* + 30«— A)

24) v«min - 2 g K3BP
2A2 + g^A K4A» + 3C»

C* (J/4AS + 3C* - A)i

3m ©d^eilclpunft bcr S3a^n ift bic ©efäroinbigfeit gegei

burd)

26) ^-*f}/g.

SJlan fann fd^on fner entfd&eiben, in roeldfjem Slft bcr Sc
baö Minimum bcr ©eföroinbigfeit oorfommt.

Snbcm mir 15 mit 23 in ein Söcr^altnift bringen, erhalten r

X.mio F A*

$er Slufibrucf jur Siebten ift fiet« größer al« bie (Sinfjt

alfo ift audj) x„ > x, min, Würau« fta) ergiebt, ba^ baö ÜJlir

mum bcr ©efc^nnnbigfeit f i d> im abfteigenben Slfie b

ßuroe befinbet.

3m roeiteren Verlaufe ber Semegung nimmt bic ©eföroinb

feit unenblia) §u.

IV. SD ic SöiberftanbSbefdjleunigung bcr 2uft.

£)ie 2öiberftanb§befd)leunigung ergiebt ftdj au« 6, na$b ^^^^^
barin bic in 12 entroicfelten SMfferentialquotienten eingefefct fi

Vlacl) mehreren SSereinfadjungen erhält man
5:

ü = JC y- t

2EF
C-- V' 0bW

26) r-w

ift alfo aufjer oon ber erften ^ o t e n § ber <i
l

fdhnunbigfett nodj abhängig oon bem jeweiligen £
be$ bewegten fünfte«, unb groar ift fic proportion
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2)ie ®efd)winbigfeit im Sftinimum be8 SEBiberftanbcS ifi

unb im <5a)eitelpunft

roorauä

"> S = 1^2
folgt. $ie ©efdjwinbigfeit im 6$eitelpunft ifi alfo

gröjjer al3 biejenige im Minimum ber 2BiberftanbS-

befa)leunigung.

2Kan bcmerfe nod> bic Delation

ümm V 9* UJ-

U. - V,2'

wonaa) f ict) bic 2öiberftänbe im Minimum unb im
Sajeitelpunfi wie bic bezüglichen Duabrate ber ©e=
fa)winbigfeit ocr^altcn.

3m unenblidjen Serlauf ber afnmptotiföen Bewegung nähert

ftd) bic 2Biberftanb3befa)leunigung bem ©rcnjroert^

U, = l g.

$iefe SBerfjciltniffe baftren auf ber Slnna^mc, ba& bic S3e=

wegung in einer £operbel cor fta) geljt, unb auä ber barau«

folgenben ßonfequenj, bafc bie aiUberftanbäbcfc^lcunigung nic^t

lebiglidj eine gunftion ber ©eföwinbigfeit in 1. i;oteng, fonbern

audj bed jeweiligen Crteö ober ber Sage be8 bewegten fünftes ift.

2)enn je naa) ben oerfduebenen SRidjtungen ber ®efcf)ofead)fe

mit ber Tangente ber SBurfbewcgung, fjeroorgerufen bura) bie

mein* ober weniger periobifet) oerlaufenbe penbelnbe Bewegung

be8 »JJrojeftiU um eine mittlere ©leid)gewid)tSaa)fe wirb ber 2Biber*

ftanb ber £uft aud) bei gleiten ®efa)winbigfeiten be8 6$wer=
punfts oerfdneben fein, unb fdwn allein aus biefem ©runbe wirb

berfelbe nia)t lebiglia) eine gunftion ber ©efajwinbigfeit fein

fönnen, ganj abgefe^en bauen, bafj wir gar nia)t wiffen, in welcher

'JJotenj ber Suftwiberfianb wirft. 3ene Sdjwanlungen ber

©efcfwfjadjfe, fofem fte regelmäßig verlaufen, ftnb alfo and) eine

gunftion ber 3eit unb bamit be$ £>rte«, b. t. ber augenblicflidjen
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Sage, unb biefelben Ijaben alfo unter befonberen Umftänben einen

roefentlidjen (Sinflufj auf bie ©röfce be3 SuftroiberftanbeS. 3n
roie roeit Septem burd; unfere gormel roiebergegeben wirb, werben

mir fpäter fetjen.

2Btr fjaben U bura) eine gunftion oon x auSgebrücft, unb

bo v ebenfalls eine gunftion oon x ift, fo empfiehlt e8 fid), naa>

jufe^en, ob etwa U aud) burdj eine gunftion oon v au$gebrücft

werben fann.

2)ie ©leia)ung 20 fdjreiben roir

C< (A2 -h C2
) x * — 2AC2 EFx,2 - 2 v2 x, 4- E2F2 = 0,

fefcen hierin ftatt x, ben aus

U2=U ~ v2 . x
(

folgenben 2Bertl) ein unb erhalten naa) gehöriger SRebuftion unb

entfpred)enber Slnorbnung nad) Potenzen oon ü bie rebujirte

©leicf>ung 4. ©rabeS

M» (At + C*) / ü Vi _ A_EF ( U\< t* / UX*
dö)

16 gC8 ^ v J 2g2C* ^ vj g
2
V*

vj +

1

- a

SDie Äonftanten ftnb oon ben Parametern ber SBafm abhängig.

SBerben in biefe ©leidmng bie früher aufgehellten unb

unabhängig ooneinanber beftefjenben 2Bertr)c oon U unb t ein=

gefefct, fo erhalt man eine ibenttfdje ©leidjung.

5Dic Sluflöfung ber oorftefjenben biquabratifdjen ©leidjung ift

mit ©djioierigfeiten oerfnüpft; man würbe U als einen fcl)r jus

fammengefefcten
s2luSbrud oon v erhalten, ber unüberftdjtltcf) ift,

roäljrenb bie Seftimmung oon v als gunftion oon U leia)t ift.

9Jton finbet nämlia)

r_ 64 EF (A2 «h C2
)

36) v =

unb groar gilt ba§ obere 3ei$en für bie S3ar)nftrccfe bi§ jum

SRinimum beö äöiberftanbeS, ba3 untere für ben nadjfolgenben

Sljeil beö Äuroenafteö. 2)ie Statur ber ßuroe bringt biefe Unter*

fdnebe mit fu$, unb ed roirb fpäter entfdjieben toerben, inroieroeit

bted mit ber 9totur ber nrirflicfjen 33eioegung fjarmonirt.
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Unter gewiffen 93ebingungen iäfjt ftö) für U ein angenäherter

2ßertr) IjerfteHen, nämliä) bann, wenn C unb ü bejro. oielmal

größer ftnb al« A unb g.

«Run ift aber

0 2 (g 4- K*) sin e cos e

Ä — a* cos «*-b* sin tß »

2 ab («»-hb»)
" a*-b<

2 ab
ff

Söäljten wir in 36 ba$ obere 3eia)en unb »erernfa^en bett

ir c» u

fo refultirt als ÜRäl)erung8wertJ)

1/ 27 0*jr

ober bie 2Biberftanb«bef$leunigung ber Suft ift nälje*

rungöweife ber U«$oten§ ber ®ef djwinbigfeit pro?

portional.

<S* ift nod) ju unterfuä)en, in welchen gäHen biefe Slnna^me

juläfftg ift 2ötr bilben

üo A*E iTg+g;
ü.

ö
F r A»D» + P'

38
' v°* _ A3E D* 4- E2

unb befttmmen ba« SBerptnifj be8 geiler« §um genauen 2Bertf>e

39)
u. ^v ; . ttir Pnbw e0 8W4 1 _ ^ . jg^Js)

4
,

TUT

worauf wir fpater jurtieffommen werben.
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V, SDtc 3eit&eftimmung.

Um bie 3eit ju ermitteln, welche ba« ^rojeftil jur 3urü<f*

legung einer beftimmten ©tretfe bebarf, greifen mir auf bie

3ntegralglei$ung 8 §urücf unb fefcen in

J»

dx

f dx*~

ben aus 12 folgenben 2öertlj w>n^ ein. SJton erhalt

r g J(e-cx)»

unb integrtrt unter 33erücffid)tigung ber ßonftanten

Sie 3eitbauer ber SBeroegung ift alfo unenblia).

gür bie 2ßurfn>eite x = W = £ ift bie ©c^ufoeit

41) T = 1 ^1 (VÄE - J^f).

Sie 3eit oom SBeginn ber Seroegung bis gum Scheitel*
„ , , „ l , '£"1

punit i]t

unb ebenfo leicht erhalt man bie Formel für bie 3eit be3 3Jtmimum§

ber ©efdjminbigfeit

43, U. = J |/| (VI (KIÄM^-- A)"_ t) .

Ser £)rt be§ Minimums finbet fid) au§

EF
44) ,m

C* (MA* + 3C*-A)
'

$ort ift alfo bie ©efajroinbigfeit am fleinften.

Digitized by Google



254

VI. (Spezielles 93eifptel.

33eoor roir bic allgemeinen gormein ber baBtfttfdjen Äuroc

entroicfeln, rooHen mir bie bisher erhaltenen ©lei^ungen bura) ein

oorläuftgeS 53eifpiel iHuftriren.

Sei ben 2Inroenbungen ber gormein ift inbefj ju beachten,

bafj A unb C oom groeiten, bagegen D unb E com Dritten

©rabe fmb. 2)ie §albad)fen a unb b, ebenfo bie floorbinaten m
unb n nehmen roir als in Kilometern gegeben an unb fefeen

i = § K2, b = 2 [A2 , m = 6,

mithin

n- i,
ober

a = 3,771 km, b «= 2,828 km, m = 6 km, n = 3,5 km.

$ann erhalten roir naa) II

A = W/9 , C = m/s, D = W/45, B — H ' 128. F = V: • 160-

£iernad> ift gemäj* 21 unb 22

bie 2InfangSgefd)roinbtgfeit runb

v0 = 500 m

,

bie @nbgefa)roinbigfeit

v. = 157

.

3)ie 2Siberftanb§befa)leunigungen fmb gemäjj 28 unb 29

Uo = 57,9 m,

U, = 12 m.

$ie SBurfroeite ift ferner

W = 3543 m,

Die gluggeit

T = 12,7 Sehmben,

bie 3eit gum ©djeitelpunft

t. = 5,7 eclunben,

bie 3eit oom ©djeitelpunft gut Söurfroeite

t(0 = 7 Sefunben,

bie Slbfjiffe be* SdjeitelpunfteS

x. = 2200 m,
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bie Orbmate beffelben ober bie ©teigige

y, = H = 200 m,

ber (lleoationStüinfel

a mm 9° 10',

ber ftalltomfel

ß = 17°.

Um $u fefyen, in roela)em ©rabe genau bie für ba$ 2öibers

jtonbSgefefc U = fn* annityernb richtig ijt, beftimmen mir noa)

ben relattoen Dehler

\E* A2D8 + F*/

unb finben üjn

& alfo etwa 1$ p£t.

2)affelbe ftefultat folgt au« ber Delation

57,9 _ /500\|

12 -
\^157J

VII. Kriterien ber ^Bewegung.

3n bem oorfyergegangenen Steifpiel Ijaben mir über bte Kon=

üanten ber €»nperbel roiHfiu Itdi oerfügt, toeSljalb aud) bie oorau8=

gefegte Söemegung jroar eine mögliche, aber boa) nur eine fpejieHe

i(l $ie gan§e 2lrt ber SBeredmung würbe fia) überhaupt nidjt

empfehlen, wenn nia)t ein Kriterium ficr) entroicfeln liefee, burd)

meines enhoeber eine S3eftatigung ober fßiberlegung ber auf ber

Ifcorie aufgebauten ©leia>ngen unb SRefultate mit Denjenigen

ber 33eobad)tung3tf)atfad)en nad)getoiefen roerben fann.

2Sir wollen biefeS Kriterium im golgenben beftimmen.

2Bir benufcen fjierau bie Delationen

D D
tg a = E , W = A

unb aufeerbem ben au« ber Formel für v0 ableitbaren Sluöbrucf

C 1 g
E ~ W v0* sin 2a

'

enblia) noa)

F g C
E*
=

2v> cos **» Ä = cot «-cot /J.
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9ta$ (Sinfefcen bicfer 2Bertl)c in bie gormel 41 für T erholten

wir naa) einigen SRebuftionen bie triftige Delation

r v 2 Bin

45)

: i 1

v.* sin 2 o

reellen 3lu«bru<f man au<6. fo föteiben lonn

T */£

46)
|/ gW tg a ^ V0 8in a

ober wenn man roiH

47) T-2 j/l^Jg^ V0

sin 2a

$iefe Delation enthält oier 33eftimmung$ftücfe ber 93almfun>e,

nämlidj: bie Slugjeit, bie 2öurfroeite, ben @leoation$roinfel unb

bie 2Infang8gefd)roinbigfeit. SDiefe ©röfcen fmb aber alle bura)

^Beobachtungen fcr)r genau gu beftimmen, unb man fielet, bajj biefe

Formel ba§ Kriterium bafttr tft, ob bie SE^eorie mit ben §r*

faljrungstfjatfadjen fta) beeft ober niajt.

5ü3ir fjaben und alfo flunädtft naa) ben Sedieren umjufefyen.

3m „2Ira)io für bie SlrliDeries unb 3ngenieurs£)ffi$iere bc$

beutfajen 9teidj3l)eere$", unb jroar im 49. Jahrgang, 92. Sanb

©. 529 befinbet fta) ein Referat über eine Slbljanblung be«

italienifd&en SCrtiDeriemajQrS ©iacci: „3ur SluffteHung ber ©a)ufc

tafeln für 2öurffeuer", überfefct unb befproa)en oom Hauptmann
o. ©djeoe, auf roeldje roir uns jefct bejieljen werben.

„9Hit 28 cm ©ranaten bei ber 2lnfang3gef$roinbigfeit

v = 288,35 m rourben unter 45° unb 60° bie ©d)ufcroeiten

W — 70G8 unb 6036 m erhalten. 2>er ^erfua) tytt ergeben

giug^eit = 39,4 unb 48,5 ©efunben.

3)iefe 3af)lenroertl)e werben roir benufcen unb werben bie

"öefdjleunigung ber ©a)roere g = 9,81 m annehmen.

$cmnad> ift für ben erften gaH

T = 2 l/l2 ' 70?
r 9.81

W 288,35

288,35 4- \ 9,81 • 7068
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bie SUrtredmung ergiebt

T = 39,6 ©efunben.

Unb für bcn ^weiten gaU

T, - 2
j/^"6036TX732 288,35

T2 = 48,4 €cfunben.

5Bergleid)en nur bie DlechnungSrefultate mit ben ^Beobachtungen,

fo finbet fid) eine fo ausgezeichnete Uebereinftimmung jwifchen

beiben, wie ftc nur $u wünfdjen ift, unb wie mir eö feineöwegö

erwartet Ratten. 2)a bie beiben (Sleoationäwinfel fcr)r ooneinanbet

oerfchieben ftnb, fo fann oon einem Spiel be« 3ufaH* feine SRebe

fein, unb man wirb anertennen tonnen, bafe bie Harmonie jroifchen

Xtyoxie unb »PrarjS fcr)r ju ©unften ber angenommenen hpper*

bolifdjen ^Bewegung fpridjt.

2öir roerben aber noch weiter an einer gasreichen 3Jienge

anbetet 23eobad)tung3baten jene Uebereinftimmung n ad; weifen unb

bamit ben SBeweiS liefern, bafe bie rjtjpcrbolifc^c ^Bewegung ber

©efchoffe einen hohen ©rab oon 2Bar)rfdt)einIic^fcit für ftch fyat.

Vorher werben wir aber noch weitere Ätiterien ent^

wicfeln:

gär bie ©efchwinbigfeit in ber SBurfweite erhalten wir auf

©runb ber gormel 22 *,

48) v.» =
|
gW tg a (L-ff-,sy +1) JL £

c "' 1 V H
"

unb für ben gaHwinfel

49) ^J^^^f
»faiffe bei Scbeitelpunfteä ift Z a*< V$ie 2lbfjiffe beS 6cf)eitelpunfte$ ift

w
50) x, ober X =

1 +
.* sin 2«

unb bie Scheitelhöhe

W tg «
51) Y

\ r y* sil) 2 a)

eiebfnunbfünfjiflft« ^ab^ßang, C. SBanb. 1

7

Digitized by Google



258

Die OefdjiDinbigteit im ©djeitelpunft ift

gW
tg o

©emnad) ift aud), wenn W burd) tg ß ber gormel 49

er|e§t totro

v,2 ain ff -i/Bip ^ cos

ve
2 ** tg a r tg «

53)
V,* sin o j/

v.2 - tg /T r
sin a cos a

tg ß

unb baS $robuft bciber ©lei^ungen liefert bie

Delation

64) v,2 = v
0
v. cos a cos ß

v0 cos a ift aber bie ^origontalprojeftion ber ^fangSgefa)nrinbig*

feit unb v, cos ß bie ber (Snbgefd&tmnbigfeit.

2)emnaa) ift bie ©djeitelgefdjroinbigfeit baö geo =

metrifdje Littel jroifdjen ben ^orijontalprojeftionen

ber 2lnfangg* unb (Snbgefdjroinbtgfeit.

Snbem wir femer au« ber ©leid&ung

2v * sin a8

roorauä nodj

W) W
g tg>

folgt, legieren 2Bertb. in bie gormein für X unb Y einfefcen,

refultirt

y - -|- v,
,

56) Y = X*.

T .^ x.
,

2)ie erfte biefer ©leia)ungen ift befonber« beäljalb intereffant,

aU biefelbe aud) in ber parabolifdjen £f>eorie auftritt. Tie größte

s>oI)c ift alfo bem Quabrate ber §lug$eit proportional unb bem*

naa) gänjlia) unabhängig t>on allen übrigen ©eftimmungSftütfen.
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Grtfycüen mir alfo oerf d) iebenen ©efa)offen eine

fola)e SlnfangSgefdjroinbigf'eit, bajj bie Jtulminationö*

ober Sdjettelpunfte aller in einer horizontalen liegen,

fo ijx bie glugjeit bei allen biefelbe, wie aua) ber 2ln*

fangSroinfel unb bie ®ef $n>inbigfett gett)är>It werben
mögen.

2öir bilben femer bas 5Berl)ältntfj ber Seit ber ©a)eitelfjölje

^ ber glugjeit.

©emafe 42 ift

Wart fann ben aus 45 folgenben Sluäbrutf

«gW tg « = jj \ y
\fF

" V0 Bill «

j

benufcen, um einige gormein ju oeretnfaa)en. ©o pnbet man

U ^ 1
W) T

1 + ^^o8ina_
1

ober oiellei^t nod) einfadjer

t. 1

59) T - ; «=
1 + j/tg£

r tg«

2)ie (Sinfityrung be« gaHtmnfelö ß empfiehlt ftd) überhaupt,

ba er bie gormein überaus oereinfadjt.

17*
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2Bir [teilen bemgemäjj folgenbe, für bic ^etytung feljr be?

quetne Kriterien ber 39en>egung jufammen:

2v * sin er2

60) v _ VTgvf*^
V
< sin ß

T = Vo sin o

SBermittelft ber 1. beregnet man aus ber 2lnfang8gefa)nrinbia,*

feit, ber Grfyölmng unb ber Söurfroeite ben gaHroinfel, mit §ülfe

biefeS ergiebt fia) benn aus ber 2. bie (Snbgeföroinbigfeit unb

enblia) aus ber 3. bie glutjjeit.

Severe fe$t fid) aus groei 3eiten aufammen, bie 3eit t. bi£

gum ©a)cttelpunft, unb bie 3eit u »on bort bis $ur SBurfroeite,

93eibe finb ooneinanber r»erfd)ieben, unb $roar ift bie 3eit im

aufftcigenben 2lft ber 33afm Heiner als im abftcigenben, roie aus

v - fti

Ijeroorgeljt. $aS SSerljältnifj meines bei flauen 6$üffen

ein anbereS als bei Dörfern ift, ift baftir feljr ma&gebenb.

SDie allgemeine ©Icia^ung ber Seit als gunftion beS Orte«,,

b. i. ber jeweiligen SIbfjijfe, ift

62) T = ]/
*~ W (

1 ~ ^J^2a)
1

v* sin 2«

ober ba

v
0
* sin 2a ~~

tg ß
'

gW tga .
aua)
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— 1

63) Y = l^1 W (* - t| ß)

' tga

3)te 3eit tmin be$ 2Rtnimum3 ber ©efdjrcinbigfeit ifi

64) taun
tga /i /y4+3(cotc-cot/*)»

-1 \

unb ba« Minimum bcr ©eförombigfeit im abfteigenben 2lft ber

Äuruc tfl nad) einer ERet^e oon SRebuftionen

66) V„in =2v0 cos« feV ^ (COt COt^~^(coU^o^
\
lg

r/ (cot « - cot ß) (^4+3 (cot a - cotß)* - l)

4

wnb ba3 äugeljörige x ergiebt ftc^ au§

cot « cot
(cota— COt£) = COt « — l/^=w r

J/4 + 3 (cot« — cot^a __i

2)ie 2Biberftonb$&eföIeumgung ifi

66) pj^p)
1 ^. v .

$ie fpejieHen SBert^e finb:

ober

ober

U
° ~ * & Bin a tg a

(Sbenfo:
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ober

ober

3m Sojetielpunfi ift

69) U. = \g (cot a — cot ß),

bemnad^
70) U.s = U, ü. cos a cos ßt

alfo eine gormel, roeldje ber analogen für bie ®ef$tr»tnbtgfeit

entfpric^t.

§ternaa) ift bic 3Btberftanb0befdjleunta,una, im
©djeitelpunft ba8 geometrtfdje Littel au« ben #orb
äontalprojefiionenberSInfangös unb (Snbbefdjleunigung.

3)ie Slbljangigfett, in welker v r»on U ftef)i, d&arafterifiren

roir burd) folgenbe ©leidfmng,:

eingefefct werben.

Iaffen ftd^ nodfj roeilere gormein entwtdfeln, welche oon

2Bert& ftnb. 6o finbet man leidet

§terin fann aua)

72)

73)

2)a aber

• v0* sin ß* tg ß
<

v
#
s ~~ sin a* tg a

*

ü0 sin ß tg ß

U. sin « tg a
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fo fann man au« beiben Delationen bie neuen ableiten:

75)

U0 ein « Vjl

U. — Bin ß v.2

'

Uo *

fco» «VA /v0V/.

Ü. - [cosß) \y.)
*

hierin liegt ber 33eroei8 be8 fa)on früher bemerften SRefultateS

iHnft$tli($ be« ffiiberftanbgefefce« ü — f • y*, roela)e* für ben

21nfanas= unb (Snbtoiberftanb bi8 auf l>/t pCSt. genau gefunben

nmrbe unb fpejieH für biefe beiben äufjerften fünfte um fo

genauer ifl, je flauer bie 93almen unb bamit bie betreffenben 2ln*

fang*» unb Crnbratnf cl a unb ß ftnb.

hieraus folgt, ba& in bem fonft angenommenen 2Iu8brucf

U — fv»

roeber f no$ n fonftant fein fönnen, bafe oielmeljr n grotfd&cn 1

unb 2 k. Inn* unb Ijermanbert unb nur an befonberen ©teilen

biefe SBertlje erhalt. SDie blo&e 2lnfta)t ber 2öiberftanb8gleid)ung

läfjt bie« aua) fofort erfennen, unb man fielet, bag U im 2111*

gemeinen eine feljr fomplijirte gunftion oon v ift, beren S3e-

ftimmung mir nadjfjer in einem fpejieüen goß geben werben.

£)ie ©leia^ung ber ßuroe ift enblia) nod&

76) y = -

T
2ßir rooDcn nod) auf eine intereffante ©gentljümlia)feit

unferer gortneln fjimoeifen. Set ben Seteäjnungen finbet e« fub,

ba& ber auäbtutf in Formel 45, nämlid)

menigjlenS bei ^wäejtJMiiieiL immer feljr nalje ber ©infyett gleia>

fommt. ©efcen mir ü)n überhaupt gleiä) ber ©infjeit, fo folgt

aus iljm

W Ä v»2 8in 2«

4 , vfir
1* -/•.:»' •

'
•
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alfo 'merfroürbiger SBeife bie SBurfroeite ber parabolifdjen 93e*

roegung. &abura) gef)t bie betreffenbe gormel über in

2W tga^

welche ebenfalls ber befannten parabolifdjen Delation entfpri^t.

3)emgemäfj n>irb bie gormel be$ gaHroinfeld fein

tgß = tg«, ß«**
t

rote e3 fein mufc.

Seinen wir bie parabolifdje 2tturfroeite mit Wp , fo finbet

man aus

w Ä 2vo« sin«« w^
_ v02 Bin 2a

bie Delation

77) W = Wp . Jj f

ober man finbet bie fynperbolifdje 2öurfroeite, inbem

man bie parabolifdje mit H ", alfo mit einem ©er*

änberlidjen eckten SJrud) multiplijirt.

$ie parabolifdje glu&eit ift

rp 2v0 sin a
T, —

,

bie Iropcr&olifdje

4v0 sin«

78) T = gT — •

1 + föl

SJtan finbet alfo bie fpjperboltfdje glugjeit, inbem

man bie parabolifa)e burdj
J 4-

^-^|J
bioibirt.

3)ie Ijoperbolifdjen SBurfroeiten unb glugjeitcn

finb alfo Heiner roie bie parabolif a)en.
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VIII. SBergleidjung ber Sporte mit bcr (Srfaljrung.

A.

2Sir galten eö für nüfclidj, bie tljeoretifajen SRefultate auf

bie in bett „©djufctafeln" entgoltenen 3al)lenangaben §u besiegen,

um gu entfReiben, ob bie Sljeorie ben praftifdjen SRefultaten ent*

fprt^t. SlHerbingS ftnb Severe melfadj au8 3nterpoIationen tyx*

vorgegangen unb alfo nic^t immer mafjgebenb für ftrengere gor« (

berungen. 2Iujjerbem mufc berücf|ta)tigt werben, bafj bie gaffs

wtnfel unb bie (Snbgefdjroinbigfeiten roeniger auf ^Beobachtungen

unb SBerfudje als oielmeljr auf getoiffe 3iedmung3metI)oben

baftrt fwb, alfo aua) im Allgemeinen nur tfjeoretifajen Sßertf)

§aben. G3 ift notlnuenbig, f)ter barauf aufmerffam ju mausen.

2Bir benufcen bie gormein:

tg ,_ 0,20387 , v„ = 2,2147 Ü^S« ,

v0 sin «

0,40774

ober für logarttljmifdje SRedjnung

l
r tya

tg ß = (0,30935 - 1) . v. = (034532)

v„ sin a
T - (0,61038 - 1) —^-7===

1 +
r tg «

5Die gormel für T ift, roie mir fa)on früher nad)gen>iefen,

bte rotajtigfte unb entfdjetbenbfte, ba fie in ber urfprünglid&en

©eftalt nur biejenigen ßonftanten enthalt, roeldje bireft bura)

bie 93eoba$tung gegeben ftnb, namlidj bte SBurfroette W, bie

SlnfangSgef^roinbigfeit v0 unb bte @rf)öf)ung «. 3n oorliegenber

gorm ift fte für bie S3erea)nung bie bequemfte. 3n ber erften

^orijontalretfje fteljen bie ©dju&tafetmertfye, in ber groeiten bie

berechneten.
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Seilte getbfanonc. "3tr. 1.

V0 w a 0 T

> 463 2500 8,1

« • 10,16 8,2

X 463 5000 19« 314 21,8

i - • 43,89 23,2

v.
I

247 CMtofel.

200

183

134

©djroere gclbfanonc C/73. !Rr. 2.

X 442 5000 19* 30» 21,4 190

* • 40,5» 22,9 142

3,7 cm Stoofoerfanone. 5Rr. 3.

yr 406 3000 13' 20» 13,18 179

• « • 31,18 14,9 114,7

9 cm ©taf)lfanone. !Rr. 4.

X 322 5000 26o 351 24,1 203

39,1 24,5 173,4

9 cm Sronjefanone. 9tr. 5.

X 312 2600 10' 13»« 10,5 220
v

* • * 14,07 10,6 200

12 cm Äanone. SRr. 8.

^ 322 6000 37» 49« 6 34,4 201

• 62,3 34,5 188,8

©$roere 12 cm Äanone. 9tr. 9.

X 450 3200 8 11« 10,5 248

. . 14 10,9 194

ibid.

V 450 5000 16 24* 19,1 212

. • * 32,1 20,4 157

ibid.

v 450 6400 25 38« 27,9 206

49,04 30,2 160,2
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©c&roere 12 cm Äanone. 9ir. 9.

Te W a ß T v.a ß T

56» 40,3

s 67 44

^ 450 7200 39 14 56» 40,3 216 ©«Mtafci.

lö0,O nunfl.

Äurje 15 cm Äaitone. !Rr. 10.

255 4650 40 48» 30,4 185

• 49,67 30,5 181,5

15 cm ßanone. ÜRt. 10a.

247 2200 12 14' 10,1 200

• 13,8 10,2 201,6

15 cm ©taljl* unb Sronjcfanonc. 9lx. 11.

x 334 5000 21 28« 21,4 208

• • . 30,29 21,7 192,4

15 cm SRtnöfanone. 9ir. 12.

^ 466 5600 17 25'° 20,8 224
'

* 34,04 22,3 163,7

15 cm sJtingfanone. 9ßr. 13.

^ 487 3900 9 13' 12,4 253

* * 16,88 12,2 190

15 cm SRmQfanone. 9lx. 13 a.

^ 476 2500 5' 7> 7,3 282 ^
8 7,4 235

Äurjc 21 cm flanone. 3lx. 15.

219 3900 39o 45« 27,1 178

44,8 27 -160,5

9 cm Dörfer. Wx. 18.

142 1700 43« 49» 19,3 120

48,76 19 118

Digitized by Google



268

15 cm Dörfer. Str. 19.

W T v.

192 2600 60' 65' 35,4 167

s s s 65,32 32 164,2

21 cm TOrfer. Sftr. 20.

221mm mm * 3700 ou 34.3 184

5 60,4 34,2 181,7

ibid.

289 4300 66 72»o 48,3 232

s • s 73,16 48,6 227,4

nung.

2)iefe Beifpiele au3 ben ©dmfjtafeln mögen genügen.

3m SWgemeinen ftimmen bie beregneten glugj\etten^mtt ben

beobachteten gut überein,^fo bafc ba3 SRefultat bid auf wenige

Ausnahmefälle ein befriebigenbeä genannt werben fann. £e$tere

begießen ftch befonberS auf größere SEBurfroeiten ber fchroeren

12 cm Kanone, für roelche größere glugjeiten berechnet ftnb. (Sine

ooUftänbige Konformität roirb man überhaupt nicht erroarten

bürfen, um fo weniger, als bie ^rojeftile für bie oerfa^iebenen

©efd)ü$e je nach bem Kaliber berfelben oerfchieben ftnb. Berücf

ftdjtigt man biefe unb nodj manage anbere barauf einroirfenbe Um=
ftänbe, wie fte g. 33. in ben „©tubien jur SJtechanif beö fianggefchofe*

fluge«", 52. 3al)rgang XCV. 93anb beä „ArchioS für Artillerie*

unb 3ngenieur=£)fftjiere" entroicfelt ftnb, fo roirb man immerhin

bie augenfällige Konforbanj jroifa^en tyeoxk unb Beobachtung

anerfennen tonnen, foroeit fte ftdj auf bie3eit, AnfangSgefchroinbig«

fett, (Srhöfjung unb ©chujjroeite bejie^t.

§inftchtlich ber gallroinfel unb ber Gnbgefdjroinbigfeiten ftnb

bie berechneten gaüroinfcl größer unb bie (Snbgefchroinbigfeiten

'Keiner als bie tabeHarifd)en, mit eigentümlicher Ausnahme ber

3Jtörfer, roo fie überetnftimmen.

2)a aber bie betreffenben 3al)kn ber Safein nicht auf

Beobachtungen, fonbem ebenfalls auf Rechnungen gegrünbet ftnb,

fo finb genauere 93erfuche unb (Ermittelungen erft barüber anju=

'eilen, ob bie berechneten SBerthe ber ^irfltchFeit entfprechen.
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3n 23e§ug auf biefe Unterfdjiebe wollen mir einige Slngaben

be$ „SlrduoS" mit entfprechenben ber ©d&u&tafeln Dergleichen.

2Bir wählen 6. 55 ber 6c§ujjtafel.

12 cm SBronjefanone C/73.

Y„ W a ß T Y.

1. 325 5700 40 51« 32,6 198

Seite 31 be« StrdnoS 1889, $eft 3anuar 5gebruar.

2. 272 5700 43° 49° 20' 35 217

3. 272 5700 44° 15' 50° 30' 35 217

$ie 2Jnfang3gef$n)mbigfeit ift in 1 »erhältnifjmäfjig größer

als in 2 unb 3, bie SBurfroeite ift in allen Drei gäHen biefelbe.

3roar ftnb bie « etroa$ Berfa) teben, aber au§ 2 unb 3 geljt heroor,

bafe eine Slenberung r»on 1° 15' roenigftenS im oorliegenben gau*

feinen ©influfe auf W fyat, bie3 alfo auch roohl in 1 nicht ber

gaH ift.

2luf 2 roenben mir unfere gormein an.

3)ie SRedmung ergiebt
%

2. 272 5700 43° 50,9° 35,2 208

alfo eine redjt gute Uebereinftimmung mit ben ^Beobachtungen.

3n gleicher ÜBcife fteüen mir auä ben 6dm{$tafeln unb bem

„Strc^io" ibid. S. 19 folgenbe SBerthe jufammen:

v0 W « T

444 7000 43« 37,6

285 6600 45o —
®emä{$ ber erften SReilje ift bie Sdmjjroeite bei einer 5lnfang3=

gefchminbigfeit oon 444 m unb ber (Erhöhung 43y4
° gleich 7000 m.

dagegen ift nach ber 3toeiten Diethe bei faft gleicher Erhöhung bie

@chufjmeite tro$ ber faft um bie Hälfte oerminberten silnfang§=

gefchroinbigfeit faft biefelbe, nämlich G600 m. SDiefe Unterfdjiebe

jroifchen ben ©dmjjroeiten unb ben (Erhöhungen fmb oiel $u flcin,

al3 bafe fie fid), roenigftenS bie (Srfteren, auä ber übermäßig

großen 2)ifferen3 ber ©efchroinbigfeiten erflären liefen. §ierauä

ift erflärlia), nrie oiele, jum fytxl fehr roefentliche gaftoren bei

ber SBeroegung ber oerfchieben fchtoeren ^rojeftile mitroirfen.
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B.

2öir legen jefct mehrere Steigen au8 bem „°4ra)u>",

53. Saljrgang, 96. SJanb, 1. unb 2. $eft, ©eite 8 unferen SRed^*

nungen gu ®runbe unb fe|en bie errechneten Söertlje barunter.

v0 W a /I T v.

155 2200 47° 30' 51° 34' 23,8 — Kifti».

- * * 50,41° 22,7 149,2

260 5200 50° 20' 55° 48' 37,7 —
• * * 57,51° 38,1 207

ibid. ©eite 14.

213.4 4000 45° 48° 7' 28,58 185,7

49,25° 29,6 184,9

ibid. S. 19.

135 1550 45° — 18 —
» » « — 18,5 —

ibid. ©. 14.

233.5 4000 60° 64° 11' 39,25 205,5

• 63° 56' 39,5 205,3

ibid. 6. 31.

272 4200 65° 15' 70° 10' 46 231

* , 71,34° 46,5

ibid. 6. 36.

315 7400 44° 30' 51° 41 242

« * * 53,33° 41,5 235

3)ie Uebereinftimmung ift olfo eine nod) beffere, als früher.

2öir wollen f)ier bemerfen, bafe bie Slnnafjme g =» 10 ftatt

9,81 bie entfpredjenben gaüroinfel ß unb bie Sdjufoetlen T etwas

oertninbert, bie ©efa^winbigfeit ve bagegen etwa« oertneljrt. Sur

g = 10 ftnbet man nämlia)

272 4200 65° 15' 70° 10' 46 231

* s 70° 40' 46 226
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gerner:

315 7400 44° 30' 51° 41 242

* * 53° 41 240

$e$gl.

272 5700 43° 49° 20' 35 217

« * 50° 20' 34,6 212

5Die Slnnaljme g = 10 f>at alfo gegebenenfalls einige SBor*

güge oor ber anderen. 2)a bie beregneten T für g — 9,81 im

ungemeinen immer etwa« grö&er ftnb als bie beobachteten, fo

bürfte e« ft$ empfehlen, bie Slcceleration ber ©c^roere ju 10 m
man Ijaben:

ibid. 6. 14.

233,5 4000 60° 64° 11' 39,25 205,5

• 64° 20' 39,4 204

ärdjio 1891, 98. Sanb, 11./12. #eft, 6. 503:

550 9500 13,25° 17,7° 23,1 341

* 18,30' 23 333

ibid. & 504.

451 8000 15,8° 22,4° 23,6 296

• . 20,6° 22,8 302

3n Sejug auf ben 21 cm §artbronjemörfer, melier felbft

eine ©d>ufjweite oon 6600 m geftattet, rooHen mir für ba8 ©efd&ofc

gemixt 94 kg, ben @rl)öi)ung3nrinfel « — 45°, bie 6d)uf$n>eite

6600 m bie glug*eit beregnen. 2)ie SlnfangSgefc^minbigfeit ift

v0 = 285 m.

»ic giugjeit ift

T = 38,2 ©efunben,

ber gaHroinfel

ß = 51°,

bie ©nbgeföroinbigfeit

v. - 232,

bie Slbfjiffe be3 ©djeitelpunfte«

X = 3474 m,
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bic Örbinate
Y = 1825 m,

bic @<$eUelfiefön>inbt9fett

V. mm 171,5 m,

bic Seit bis jum ©Heitel

t. = 18,6',

baS Minimum ber ©efdjtoinbigfeit

Vm mm 168.

3fl bic SlnfangSgefd&roinbigfeit v0/ bic (Erdung a unb

(Sdjufoeit T befannt, fo ergiebt fta; auaj bie ©ajufjroeite aus

ber ©leiajung 45

79) W =
\ T r g F sin 2a)

2)aS SRefultat ber SBergleidjung ber tfjeoretifdjen unb namens

lid) ber bem „2lrä)io" entnommenen praftifa)en 3al)lemoertI)e

ift ein burdjauä befriebigenbeS unb bürfte für bie 3uoerläfftgfeit

fomo^l ber ifjeoretifdjen als aua) ber praftifa)en Angaben bürgen.

XI. 3Me ©leidjungen ber SBurfbeioegung.

3n ben bisherigen Wormeln tritt ber Uebelftanb auf, bajs in

benfelben ein überfälliger unb alfo überflüffiger Parameter oor*

fommt. 3n bem Kriterium ber 3eitformel treten aufjer ber 3eit

nod) bie SBurfroeite, ©efdjroinbigfeit unb ($rl)öl)ung auf, alfo im

©an$en oier ©röjjen. @S müffen inbeffen jroei genügen, um bie

britte ju beregnen. Um j. 33. bie 2öurfroette $u pnben, bebarf

es eigentlid) nur ber ftenntnife ber silnfang§gefa)rombigfeit unb

ber ©rfjölmng nebft einer Äonftanten, roela)e äfmlia) toie g, ben
s-lBiberftanb ber 2uft 5U Slnfang ber 33en?egung auSbrüdft.

3n 67 ^aben mir nun folgenbc gormel aufgeteilt

:

tt _ 8111 2«-gW
U

° ~ ' W sin «

roeldie uns für baS golgenbe oon 2ßia)tigfeit fein roirb. 2luS t^r folgt

9£\\ w— Vo2 sin 2 a

2)ie SBurfmeite ift fyernaa) eine gunftion oon vc , « unb U0,

roela) lefctere junädjft noa) unbefannt ift.
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Sefcen wir bic SöiberftanbSFonftante U. — WuU, fo erholten

toir bic parabolifdje <5d)ufm)eite. 3)ie fyjperbolifdje ift alfo fleiner,

mbem anftatt bcr Stirere g bcr größere 2öertfy g + I ü0 sin a

gleidtfam als üermef>rte 6d)roerfraft auftritt.

2i>a3 bic 2öiberftanb§befa)leunigung von ü0 betrifft, fo lagt

fidj biefeibe burdj einen »Probeflug ober beffer bura) oerfajiebene

Sdjüffe biefer 2lrt ermitteln, unb jtoar ift bieS für oerfajiebene

®efd>n>inbigfeiten oerfdjieben oft burcfoufüln-en, ba ü0 oon v0 ab=

fjängt. Gine 5teftimmung oon Uc auf ©runb eines 5Jerfud)e8

werben wir na$f)er geben. £emnaa) fefcen wir U0 im golgenben

alo befannt oorauS.

Sic gormel für W geftattet bie SBeantroortung einiger

fragen, roie 3. 33. bic folgenbe:

Unter weitem Sföinfel iftbieSajujjtoeite am größten?

SDte ^Differentiation oon W naa) « für)rt auf

fil
dW

8 2(g 4- J U0 sin a) cos 2a — | ü0 cos a Bin 2a
1

"da ~ V
° ^+Tü0"iü7aT*

unb ba dW = 9tuH fein mujj, auf bie fubifdje ©leidmng

82) i
Uo

sin n3 + 2 sin a2 — 1 = 0,

märe ü0 = 9M, fo toare a= 45° für ben gaH ber 2JiarjmaI*

fc^ufjroeite ber parabolifdjen Setoegung.

$a aber U0 ftets oon 9iuU oerfdueben ift, fo ftefjt man
unmittelbar aus ber ©Ieia^ung

sin a* = » — f
?° ein «s

,

83) ober g

cot «» = 1 -|- | -2 sin a
,

g

bafe oermöge be$ SuftroiberftanbeS bie gröfete 6d)ufm)eite bei einem

flemeren 2Binfel als 45° eintritt, unb jroar wirb bie gefugte @r-

f)öf)ung um fo fleiner fein, je gröfjer U0 , b. i. je größer bie 2ln*

fangSgefajnrinbigfeit ift.

SBenn beifpielsroeife U0 = i SReter beträgt, fo ift

sin « = 0,686 ober a = 43° 20'.

$er obige SDifferentialquotient geftattet aud> noa), ju be*

rechnen, um wie oiel ftd) bie allgemeine edjufjroeite oergröfjert,

wenn « um SBrudjtljeüe etneä ©rabeS ert)öl)t wirb.

««benimbfünfjiflftex Sarong. C. S3aot». 18
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@d follen bie aBurfgeit unb ber gallwinfel als

gunftion bcr ©ef d^toinbi^f eit unb ber ßrljöfjung bar=

geftellt werben.

2Bir oerbinben bie obige gormel für W mit Derjenigen be*

ÄritertumS unb erhalten

84) T - (]fl + |5 A- - l) ,

ferner nad) (Subftitution oon W in bie gormel für tg ß

85) tg ß = tg a -h * - sin a tg «.

2Btr wollen na$fef)en, was aud /9 im 2Jlarjmum ber <5$uj$*

weite wirb.

2Bir führen in bie gormein für W unb tg ß ben aus ber

fubtfdjen ©leidjung folgenben 2lu8brucf U0 ein unb gewinnen für

bie Sttarjmalfdjufcweite

86) W — sin a« tg «

unb ferner

« + ß = 90°.

Sllfo: Sei ber -IRaEimalf djufjweite ergänjen f i er) Cr r =

fjöfjung unb gallwinfel ju 90°.

5Dic Tangenten ber Kuroe im 2lnfang3* unb @nb*
punfie ber horizontalen ftefjen alfo fenfrec^t auf =

einanber.

£infia)tlia) ber Ueberetnftimmung ber £f)eorie mit ben 93eob=

adjtung$t()atfad)en fct)c man bie Tabellen auf 6eite 8 be3 53. 3aln>

gangS, 96. SJanbeS be3 2lrd)w8 nadj.

gür oerfd)tebcne ßrfyöljungen werben bei gleiten ©efä)winbig=

fetten bie 2Burfweiten ungleidj fein. 23ie bei ber parabolifd>en

Bewegung fönnen inbefjen bei oerfduebenen ©leoationen gleite

©djufewetten oorlommen.

(S$ follen bie beiben (Sleoattonöwinfel beregnet

werben, beren entfpr e$enbe6$ufjweit engleid) grofe finb.

Um biefe Söinfel gleicher ©$u&weite ju beredmen, ijaben

wir bie ©leidjung 80) gu ©runbe §u legen, barin W al$ fonftant

unb a als gefudjt anzunehmen. — (SS ift bafjer

ST
l** sin 2« — «

U
° sin a = 1

.
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#itrau8 folgt

SDtefe ©leichung 4. ©rabeS befifct jroci pofttioe unb groei

negatiue Söurjeln, roooon nur btc crftcrcn ben öebingungen ber

Aufgabe genügen.

2lu3 ber erften gormel folgt noa), roenn a, unb a, bie beiben

IBurjeln ftnb: %

S9)
cos il^TaJ C08 (a

>
+ - 1 *

SP Uo = 9tuH, alfo bei ber SBeroegung im luftleeren SRaum,

fo ift «t + at = 90°, roie befonnt. 3m Iufterfüaten Sfaum ift

bemnad) «, + < 90° ober

bie Summe ber (SleoationSroinfel gleicher ©djujjs

weiten ift infolge beS 2öiberftanbe3 ber Suft fleiner

als 90°.

2)ie bisherigen ©leichungen belogen fich immer auf ©djufj«

weiten in ber §orijontalfIäche.

3SilI man inbeffen bie ©leidjungen auf einen $unft an=

roenben, ber aus ber §ori$ontalfläche heraustritt, beffen horizontale

unb »ertifale Entfernung x, y ift, fo l)at man auf bie Äun>en«

gleia)ung jurtirfjugetien unb barin W oermittelft ©leichung 80) ju

«liminiren. SJton finbet als ©leichung ber Sklmfuroe

90) y = x tga — 0 rftJ ° 2v 0
* cos a — | U>(

X

5Denft man fid) ben $unft xy bepnirt burch bie $olar*

foorbinaten R(i), alfo bura)

x = R cos i, y = R sin i

fo finbet man nach ©infefcen biefer luSbrücfe in bie obige ßuroen=

gleichung nach Sluflöfung oon R

91) r = 2vl^ .

g cos i*
4
U„

; r. + 1 COS 1

Bin («— i) g

3)ieS ift bie 6d)uj$n)eite für eine burch ben SlnfangSpunft

ber Bewegung gehenbe (Sbene, beren 6teigung3rotnfel gegen bie

£ori$ontalebene i ift.

18*
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£)iefe ®leid)ung bilbet bie S3oft3 ber Hauptaufgabe bcr

Artillerie, nämlich ben $unft ju treffen, auf ben man jielt. £)ie

Aufgabe fteUt fic^ alfo rote folgt:

SMe 2lnfang§gef$roinbigfeit unb bie 2öiberftanb3=

fonftante beö *projeftil8 finb befannt. @3 ift ber (Sic*

oationSroinfel ju beftimmen, unter roelc^em ein *ßunftR(i)

ober x, y getroffen roirb.

£iernad) ift bie obige ©leid&ung naa) a aufeulöfen. 2Bir

fefcen a — i = ^ unb finben

1)2) sin i + R* cos i* 4- i cos i . sin tp

— cos i sin 2i/> — sin i cos 2«// = 0

.

Tiefe Delation ift in SBejieljung auf </• biquabratifa).

2öte roir an einem anberen £)rt*) nadjgeroiefen, ift mit einer

folgen trigonometrifa>n ©leia)ung 4. ©rabeä folgenbe flofinu**

vefofoente 3. ©rabeS nerfnüpft:

93) cos y3- ^sin i 4-~* cos i»j cos y*+
^ i cos i*-l^ cos y

+ sin i 4- =| cos iä — | cos i* sin i = 0V V
unb e8 ift

n = K^i + *te + <fe + Vi) = 90° - i

n = H^i + — ^3 — Vm)

94) y2 = — 01 + V-s — V*)

ys = i («Ai — </* — *te + Vi)

roorauS

2 *t = 90° — i 4- n + y* + y*

2 V2 = w° — i + n — n — ys

3)emnaa) finb bie beiben gefügten ©leoationSroinfel

«i = 45° 4-
|

(i 4- yi 4- y2 + ys)

o2 = 45° 4- | (i 4- y\ — ; 2 — ys)

Sft ü
o
= ^uH, alfo bie SBeroegung parabolifa), fo ift

y t

= o unb
r«, 4- «o = 90 4- i.

*) SSeral. «taftto bcr 3Rat&. unb qfy9 f.
1884 X^cil 70.
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$ie Sluflöfung ber allgemeinen ©Ieid&ung ift Ijiernaa) jroar

möglich, aber mit weitläufigen Dehnungen oerbunben, bie inbeffen

nia)t rool)l ju umgeben finb. (Sinfad&er roerben fte für bie §ort=

gontale i « 0.

SDaS 5JJarjmum ber (Sajufjroeite für bie geneigte @bene R(i)

finbet ftdj au3

95) cos (2a- i) = $
U

* -
81I1

~£ sin («- i)*v
g cos i

woraus a berechnet unb in

D 2v0
2 sin («— i)

2 sin a
96)

g cos i- cos («— i)

«ingefefct roerben mufe. 2lud) Ijier finb roieber ®leia)ungen

4. ©rabeS aufjulöfen.

2ßir roollen jefct bie ©leidnmg 40) roieber üornefymen, um
ben €rt be3 $rojeftil§ als gunftion ber 3eit baraufteilen. $abei

benufcen rotr bie leicht ju beroeifenben Delationen

C 2ü C ' -«cos«

*> B-3T.-eo.«'A-* Ä-—
ü. .

=-t«-cot,,
1 + $ sin «

F g __
E2 2vu2c08u2'

fefcen fte in ©leidjung 40) ein unb erhalten

W) t==
TT (Vi- ™«r ~*)>
U

* Vr 1
3V/ cos« -/

unb alfo

» — '•' ~- ('
" (T%>

(Sinfaa)er roirb biefer 2lu8brucf, roenn \taü x bie Entfernung

von ber oerttfalen Slfnmptote genommen roirb. Wlan Ijat

100) ,,__5LLsa_- .

2 U. (l +
j£)
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3)iefer Slbftanb be3 bewegten fünftes oon ber 2lfmnptote

nimmt alfo mit bcr 3eit unenblic^ ab. £>er 2lnfang8punft f>at

oon ber Slfomptote bcn Slbftanb

Wxt abneljmenbem U0 rücft bicfer Slbftanb immer weiter bi*

ins Unenblid)e für U0
=» 0 ber parabolifa^en 93etoegung.

<5e$en mir ben SluSbrucf für x in bie ßuroenglei$ung ein,

fo erhalten mir y al§ gunltion oon t, namlia)

Següglic^ biefer ©leidjungen für x, y roollen toir auf eine

3Jiernoürbigfeit aufmerffam maajen, toelctye fd^on bei ber para*

bolifd;en Bewegung auftritt.

©^reiben mir beibe ©leia^ungen furj

alfo bie ©leidfcung eine« ßreifeä, toorin K, L gunftionen oon t

finb. S)amit fjaben mir ba$ intereffante SRefultat, bajj ber geo*

metrifa)e £)rt aller mit berfelben ©ef^roinbigfeit unter

beliebigen SBinfeln gleichzeitig oon einem $unft auö»

gefyenben ©efdjoffe für jeben Moment ber S3eroegung

eine flugeloberf lädje ift.

9)er ©djeitelpunft ber ßuroe ift beftimmt burd)

101)

102)

x = K cos er, y = K sin a — L

fo folgt auä ifmen

103)

ober Y = |T*
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2)ie 3eit t, bis aum 6d)eitelpunft folgt aus

*

105)
8̂

t. = ]/i _h * ^..siB«-l

unb weil

aud)

106)

^T=l/l + * ?ogin„_i3v
d

r g

t. L
T ~" *_

]/l-h|^ sin« - 1.

Gliminirt man a au3 ben beiben oorljergeljenben ©leidjungen,

fo folgt

107) ^t.* + 2t. = T

alfo ift wegen

t = i T — U
°-

1

?

bie 3*tt $um 6a)eitel Heiner aU bie ^albe glugjeit,

unb bemnad) bie 3eit im nieberfteigenben 2lfte größer

als im auffteigenben.

Um ferner einen allgemeineren Sluöbrucf für bie ©efdjroinbigs

feit ju entroicfeln, benufcen wir bie gormel 20), inbem mir barin

x, als gunftion non t einführen. @3 refulttrt |d;licj$lidj

Vo2
~n u; ^

1 +
3v.J108)

ü ü « « . . U
1-4-1 sin « -f V ^ 1 + 4 —* sin «

1 — 2 -, Vr-Ix r 4- 1

109)

(
• +?f (

*

$)a§ Minimum ber ©efd&roinbigteit tritt ein für ben aus

^
1 4-

3

U
;

tmj (l+krin«)+ V 4(1-+- k ein«)«+3k« cob ««

folgenben 28ertf) ber 3ett tm.
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SBenn k = 2, alfo U0 = 15 m ift, fo folgt tm =|v( (y 3;
— 1).

3n biefem fpejtellcn gaHe ift alfo t« unabhängig, oon a. 2llfo

:

93ei bcr 3öiberftanb§befd)leunigung U0
= 15 m er*

reiben alle ®efa>ffe gleicher 2lnfang3gefdjrcinbigfeit

ba8 Minimum ber ©efdjroinbigfeit in bcrfclben 3cit.

2)ie 6nbgefd)roinbigfeit v. in bcr <5d)uj$n>cite bcr horizontalen

folgt au§

ve
2 sin «2 cos o2

1 + j
g

8iu «
(

1 + i
g

Biütt

y

ftiefelbe ift alfo für oerfajiebene (£rl)öfjungen a oerfdneben.

Sei bcr Gr^öl)ung a = 0 ober beim horizontalen 6a)ufe ift

v. = v0/ alfo ein 2Rarjmum, ba bie (Sdjujjmeite sJfuH ift.

2öäd)ft nun a, fo nimmt ve ab, unb ba$ Minimum bcr @nb-

gefdjroinbigfeit tritt ein für ben au8 bcr ©leidmng

111) ^^y
8iu + 4 8inft3 4- 6 sin a* — 3 = 0

folgenben- SBertt) oon a. 3ft 3. 53. für ein ©efdjüfc

U0
- i (r10 -4) g = 17,43 m,

fo ift a = 30°, Bei melier @rl)öf)ung v. ein Minimum unb bem:

naa) bic lebenbige Äraft be3 i*rojeftil3 am flcinftcn ift. 2)ann

aber roäa)ft roieber v. mit a jum HJlarjmum

nämlia) beim 6dmjj in bcr SBertifalen.

2)er 2Binfel r, ben bie glugricfytung mit ber ^orijontalen

bilbet, folgt au§

112
> ^-*-+nrSr.(»-(4 + »v)>

ober aua) auö

»8) tg , = tg „ + _ »*

4U„ COS «
I
1 — I —sr

5-
I

»

^ v
0
2 cos a

y
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unb ber burd) tg i = y/x befinirte Sßinfct ergiebt ftdj au§

2öegen be3 golgenben wollen wir noch bcn SÖBertlj oon tg r

für bcn $unft bcr £nperbel beregnen, in welchem bic grofee

#albachfe bie Äuroe fdjneibet, alfo für ben eigentlichen s2lrjal=

<5a)eitelpunft ber ßuroe. hierfür ift tg r = — tg s, bemnad) ift

k cos « . . U„— tg r = tg e = -——r -—
t k = sÄ 5 1+k sin a ' g

©efcen wir biefen SBertf) oon tg r in bie obige ©leidjung,

unb löfen auf nach x, fo folgt

115) xm = fl-l/ ^k^*^!^
•

2U0 \ F l+2ksin« + kV
2ßir gehen jefct baju über, ben 2lu$brucf

*u tränke, *
+

Sejeic^nen wir roieber mit Wp bie Söurfioeite in ber Parabel,

alfo

W p
= v°

2

ein 2«,
g

fo ift

116) -w"" 1 + * g"
8in

3n einem £eft be$ bie 6chieferefultate beä äruppfchen

ßtabliffementd entfjaltenben £abeHemoerfe3 n>irb jur Ausführung

einiger Rechnungen eine gormel

WP = W+ K ,K = ßonftante

benufct, roela)e als fran^öftfdje bezeichnet roirb.

2)iefelbe weicht aber oon ber unfrigen

117) WP = W 4- i

U
° sin a W

erheblich ab, unb K fann alfo feine ftonftantc fein. 3n ber

2^at föroanft K bei ben betreffenben Rechnungen jnüfehen
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14 000 unb 15 000. 2Bir möchten bo^er bie obige (SHeidjung;

empfehlen. 9Jton fann bie ©Ietdjung

tt _ ,
Vq2 8in2«-gW

U
° 1 ' W sin a

boju benufcen, bie 2öiberftanb$fonftante U. gu beregnen, roemt

v
#,

a, W befannt ftnb. 6« fann inbeffen oorfommen, bofe v. ni$t,

n>oI)l aber bafür T gegeben ift 3)ann if* v. oermittelji ber

gormel be§ Äriteriumö ju eliminiren, roobura) man erhalt

118) i
U

* sin « = t pr—JL^ - 1

roorauS noa)

119) T — — i—
1 + 1

=

V 1 + jSs sin«

folgt.

2Iu3 bem 55. Safyrgang, 98. S3anb be3 2lr$io3 jc. SabeHe 15

auf ©eite 508 greifen wir folgenbe Steigen fjerau«:

W « ß T
1900 48,1° 50,1° 132 21,2

1900 37,9° 39,2° 133 17,6

$a Ijiernaa) W, «, T befannt ftnb, fo benufcen nrir bie oor*

lefcte gormel, um U0 ju beregnen, inbem wir barin W = 1900,

a = 48,1°, T = 21,2 einfefcen, unb erhalten für g - 10

ber entfprecfyenbe SBertlj oon v0 = 147 m.

©efcen wir in biefelbe gormel bie entfprecfyenben 2Bertlje ber

obigen ^weiten 33eobaa)tung3reifce ein, fo refultirt

U0 - 1,32,

alfo baffelbe SRefultat tote oor^er, roaS für bie ©enauigfeit fo«

roo^I ber Sljeorie als audj ber Beobachtung fpret^en bürfte.
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$ie Sormcl für U0 rtd&ten mir für groct oerfdjiebene @r=

jungen a unb d, toe!a)e berfelben 2öurfioeite W entforedjen,

wie folgt ein:

U v 2

sin « = sin 2« - 1

120) *
w*

TT v 8

sin = Sin2«'-1
g Wg

unb bioibiren unb tranSformiren fte in bcn folgenben 2lu3brutf

W = sin a sin a' tg H« + «')•

$)iefe gormel be^ie^t fia) alfo auf jroet forrefponbtrenbe

(jleoationSroinfel gleicher ©djufetoeite.

$Bir entnehmen bem 2lr$io tc, 53. 3af)rgang 96. S3anb

(Seite 8 folgenbe 33eobad)tung3bata:

v0 « W
215 38° 3800

* 49° 25'

monaä) alfo für bie SlnfangSgcfajroinbigfcit oon 215 m foroo^l bei

ber (5rl)öf)ung d = 38° als aua) 49° 25' biefelbe ©a)ujjioeite oor*

fommt. §iemaa) ift

W = 2 . ^ sin 38° sin 49° 25' tg 41° 12,5'

W = 3786 m,

reeller 2Bertf> nur um 14 m oon bem toirflia)en Söertl; ab=

9Jton bemerfe, bafj ber obige 2Bertij oon W für a = a' fein

SRarjmum errei a?t. SBergl. 86).

!Ridjt ganj fo günftig ftimmt bie SRedmung mit ben folgenben

ßrfaljrungSrefultaten:

y
0

a W
155 38° 25' 2200

47° 30'

3)ie 9tea)nung giebt

W 2047 ^tatt 2200 m.
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Snbem mir auf biefe 2)tfferen§ fyinmeifen, wollen mir fjierju

bemerfen, bafj in ber 2lbleitung8formel ba8 öuabrat oon vu auf=

tritt, unb bemjufolge geringe Unterfcfyiebe oon v namentlich bei

Heineren 2Bertf>en ber ©efdjminbigfeiten immerhin erhebliche 33er

=

änberungen ber ©chufjroeiten ljeroorrufen. dtfyfytn wir 3. 93.

bie oorliegenbe ©efchroinbigfeit oon 155 m um 5 m, alfo auf

160 m, fo ift bie Schu&roeiie faft = 2200 m.

(Sine birefte Seftimmung oon v0 läfjt ft$ <*u$ ber Formel

be§ ßriteriumä herleiten, roenn man ba3 v0 berfelben aus if>r

entmicfelt. Wan hat

§ierju bebarf e8 alfo ber burdj bie ^Beobachtung fehr fcharf

ju beftimmenben ©röfjen oon a, T unb W, meldte ebenfalls hin*

reiben, um aua) U0 genau ju beftimmen.

(53 mürbe fta) empfehlen, für jebe« va baS forrefponbirenbe

U0 gu beregnen, unb alfo U0 als gunftton oon v0 in ein ÄooxbU

natenfnftem einzutragen, rooburd) man eine 2lnfd)auung über ben

Verlauf unb oielleia)t aud) über ben Gljarafter ber Jturoe

ü0 = f(v0) erhalten mürbe.

SJtan fann rjtcrju u. 21. bie folgenbe gormel benu^en

mela)e buret) SDioifion oon 118 unb 121 entftanben ift.

(Sliminirt man in legerer gormel Wtga oermittelft ber

obigen gormel oon v„ fo folgt

121)
1

122)

123)

meiner noct) einfacher ift.

§ierau8 ergiebt fid) noa)

124) "< = flL{i+ fi+i^*in«y
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33eibe gormein ergeben fld) aud) au3 fdjon früher gefunbenen.

2>er Ijaufig oorfommcnbe 9lu«bru<f 1 4- $
U

° sin « fyat bie 99e*

g

125) + «
ü

> sin«
tg« g

roie mir ebenfalte fdjon früher nadjgeioiefen. $er gallroinfel

•d d ft alfo mit a. U0 b. i. mit v0 .

Senufcen mir bie fdjon früher entroicfelten Wormeln über baä

2lbl)angigleit$perf)ältm6 oon v unb ü, inbem mir W barauö climt=

ntren, fo ergiebt fi$

126) 4 + k* cos «* \ /; ".

. U„

1 ±

g

Gute anbete Delation folgt aus 27, toenn barin x, al«

Aiinttion oon t eingefefct wirb:

,W) ü _ v 1

güf>ren mir ben tyerauä folgenben SBertf) oon
v

in ben cor*

tyergefjenben 2lu3brucf ein unb löfen nad) U auf, fo refultirt

folgenbe ©leietyung ber äöiberftanböbefdjleunigung U als gunftion

ber 3cit:

fo tft g SB.

J2q
U, sin «* (1 4- k sin «)* 4- cos «»

J
U„ ~ (H-ksin«)*

2Iu3 127 folgt ba$ eigentümliche 2Btberftanbögefe& ber

Iwperbolifcfyen 93afm

u,
: u = vu :

V

TI ,

1 -h a - t
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ober allgemeiner

130) Ut : Ut, =» * _ . !S

2)ie Delation 127 fann audj fo getrieben werben:

131) J = ^-it.

2)er SluSbrucf * — it ift alfo für jeben >?un!t ber

93a(?n eine ßonftante.

3m SlHgemeinen faßt unb fteigt alfo U mit v.

güfjrt man in bie oorfiefyenbe ©leia)ung ben Söertf) oon

aus 123 ein, fo folgt

132)
T

V
T
= 1 1 + iU 2v

u
Bin «

SDaS Minimum beS SuftroiberftanbeS ift

133) Umin = —JL^?Ba = ,

^ 1 + 2k sin « + k2

unb tritt ein bei

134) xttin - -
2Utf ^ -

r i + 2k Bior«r+ k2
;

•

3nbem mir biefen 2lu3brucf mit bem unter 115

erfefjen mir, bafe baS Minimum beS £uftn>iberftanbe« im
2lEial*<5a)eitelpunft ber^nperbel, alfo im a&fteigenben

2Ifte berfelben, eintritt.

3)a aud) bie ©efdjroinbigfeit im abfteigenben 2lfte ber 99afm

eintritt, fo ift erflärlta), warum bie 3eit ber Bewegung im ab;

fteigenben 2lft größer ift, als im auffteigenben.

3m ^ödjften ober ©cfjeitelpunft ber 33alm ift

135) U.-y5£V
1 4- k Bin a

unb in SBerbinbung mit 129)

U.2 = U0 Ue cos « cos
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geraer ijt ü. mit Umln bur$ folgenbe Delation oerbunben:

136) = 1

SDtc ©ef(^roinbtöfeit im ©a>itelpunft (äulminationSpunft) ift

V COS et

137) v, = k—r*i • w > v.
2 =» v« cos o cos ß

(1 -h k sin (tfU

unb bie Seit btd baf)in

138) U - 3

J
Ä

(|/ 1+ k sin er - .

3)08 SBcr^ältntg ber 3eit u im abfteigenben SCft gu

ber 3eit t. im auffteigenben ift

139) £ = y 1 + | 3« 8in a

alfo t. > t,

$er Unterf^ieb biefer 3eiten nimmt alfo mit a

unb b. i. mit v„ ju. gityrt man noa) tg ß unb tg a in

bie lefcte gormel ein, fo refultirt

»> g - (*)'

ober e3 ©erhalten fia) bie Tangenten ber Söinfel flu 2ln=

fang unb $u (Snbe ber Seroegung wie bie 4. ^otenjen

ber 3eiten im auf* unb im nieberfteigenben 2lfte ber

ituroe.

X. <Der 6d>ufj in ber SBertifalen.

53eoor mir bie ^ierju erforberliefen Seroegungögleidmngen aus

unferen gormein ableiten, motten mir auf fdjon befannte ÜJletfyoben

SBejug nehmen, meldje biefe 2lrt ber Seroegung auf anberem Söege

unb auf ©runb anberer 9öiberftanb3gefefce ber Otedmung unter«

werfen.

$er 2Biberftanb ber Suft roirfe junäajft ber erften $otenj

ber ©efa^roinbigfeit proportional, unb e8 werbe alfo gefefct

ü = fv.
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3>te anfa«g£gefa>imnbtgfeit fei t., bte eteiaf>% Y,

2 leitet! T., bann tft, nrie man leidet finbet:

«*-»•(» + v).
alfo fY = t„ - gT..

Gbenfo erhält man für bie abfteigenbe 33en)egurta,

bie Gnbgefötmnbtgteit unb T.btc 3afl§eit tft:

nr—fu (i-|n)-

rr.—

u

alfo fY = gT. — v..

v. + = gT.

Eiefe gormein ftnb leicht abzuleiten.

ättir wählen v„ — 300 m, f = fr, Dann tft

Y = 2340 m, T. = 18,3», T. = 26,4», T = 44,7-

v. = 147 m, U, = 15 m.

äiJirb ber äöiberftanb Keiner, etroa f = geroäljlt, fo tft

Y = 2575, T. =x 19,7% T„ = 26,7, T = 46,4»

v. - 164 m, U0
= 12.

(Stn>a$ anbcrS geftalien fta) bic gormein, wenn man baS

quabrattfdje äötberftanbögefefc gu ©runbe legt. Wad) S<$eH,

„2I)corie ber 33eroegung unb ber Gräfte", Ijat man für U = *
2 v*:

l. « arc tg
k

, 1. - 1„
k

—

,

,
k2 k* t

v ,« ve ._ k
J

K k* ' v
„ Ks + kf

'

bemnad) für v„ - 300, k — 225, g = 10,

Y = 2586, T, = 20,87*, T« = 24,72», T = 45,59»

v, =- 180 m, U ,
- 17,77 m.
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3nbent xoxx je^t unferc Wormeln auf bie oertifate (afi;mp-

totiföe) ©eroegung anroenben, ^aben wir in bcn enrnridelten

©Ieia)ungen nur a = 90° fefcen, unb man gewinnt folgenbe

Delationen:

141)
w

» ' i _|> i
g

unb aroar gilt ba« obere Seiten für bie auffteigenbe, baö untere

für bie abfteigenbe ^Bewegung.

2)ie Steigert folgt au3

142) t. = ^(j/l + 1 £-l).

$ie notte 3eit ber Seroegung bagegen tft

143) T = »j (fTTTf -
1)

2)a8 SBerljältnijj ber ©teigegeit jur gall^eit ergie&t fia) au$

1M) t.- ;

'

$ie ©teigige ift

145) Y -
^J

2
-

5Dic ©nbgeföroinbigfeit

146) v
e
= v»

ober ve
-

$ie als gunftion ber 3eit bargeftellte £ölje y ift

,g^( +
3v,

1 + ü
;
tJ.

3ttbcnunbfünf jiflfttr '^o^rflaitfl. C. Sunt*. 19
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148)

gerner leitet man noch leicht folgenbe dtteichungen ab:

£>ie SBiberftanbSbefchleunigungen ber Suft gu 2ln*

fang unb 311 @nbe ber SBemegung ©erhalten fich alfo

wie bie öuabrate ber bezüglichen ©efchroinbigteiten.

63 fei

v
o
= 300 m, ü0

= 12,43 ra, fo ifl

t. = 17,4», te =* 28,2, T — 45,6%

v„ = 184 m, Y = 2598 ra.

3ft bagegen für

v, = 300, U, = 10, fo folßt

t. = 21,2, te = 26,2, T = 47,4,

v. = 196, Y = 2812 m,

roela)e SBertlje eine $$ergleia)ung mit ben oorljergehenben SRedmungS*

refultaten geftatten.

Wlan fleht, bajj biefe SRedmungSrefultate felbft im extremen

Jafle ber oertifalen Seroegung eine hinlängliche Uebereinftimmung

mit benjenigen ber erstgenannten 5ftethoben haben, unb biefelben alfo

immerhin gleiches SSertrauen roie jene in Slnfprua) nehmen tonnen.
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SDie ©lei^ung jroiföen v unb ü ift lei$t auf folgcnbc

gorm ju bringen:

unb ifl in SBejug auf U t>om 4. ©rabe. £a bei biefer biquabra*

tifdjen ©leüf)ung bas ^mette unb britte ©lieb feljlt, fo fann fie

naa) ber 8mperefa)en SJietljobe leiajt aufgelöft werben, inbem bie

SRefoIoente 3. ©rabe« bie betreffenbe Söurjet nad) ber Garbanifa)en

gormel barftellen lagt, güljrt man bie JRedmung, bie wir Ijier

übergeben, au3, fo crljält man fd)(te^tid) einen fefjt jufammen=

gefegten Söurjelauabrud für ü als gunftion oon v.

XI. 2)er freie gall.

S5on Sntereffe ifl e« noa), bie Seroegungägleiajungen für ben

freien goß abauleiien.

3n ber allgemeinen ©leia)uug für y al« gunftton t>on t

fefcen wir t-t. + r, wo t alfo bie gaUjeit bebeutet. 3nbem

mir bie entfpred)enbe gaüfjöfje mit y' bejetc^nen, alfo y = Y — f
fefcen, erhalten wir wegen

i5i) Y =
i (rm iy,

unb für

t - t. + x = ^ (V~T~-f k - 1) + r

/* A \ ***** • /% A** /X»m 4m« 1 /l T • • **A .1

HQCli vlTUCIvTI vilTITUIQv 1 uTlClCn

9

8

,
9

3v
6

ober wenn mir y ftatt y' unb t ftatt r fefcen, nad) einigen

SRebuftionen als galtyölje

152)

19*
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ober etnfa^er, roenn eingeführt toirb

153)

S)ie gallige ift alfo fleiner als bie im leeren 9taume.

£)ie obige Äonftante fleljt in Sejieljung ju ber gormel

164) * U

v0 ri + k v]/i-|?
r g

§at man auf ©runb oerfätebener gaHoerfua)e bie betreffenben

2Bertf)e ber gallige y unb gaUjeit t ermittelt, fo ift C leicht 3U

berechnen, unb e$ ift bann ju entfdjetben, ob alSbann C für alle

galligen gleichen SBertl) behalt.

$ie ©efdjroinbigfett erhält man bura) ^Differentiation ber

©lei^ung für y

155) *-VW(i-ct%±:^)

(Sliminirt man aus beiben C, fo folgt

156) v = ^-(i--jys + u)
roeldjer SluSbrud für alle Söertlje oon U = 0 an gültig ift.

G§ roäre §u roünfd)en, wenn bie oorftefjenben gormein bur$

Skrfu^e geprüft mürben.

XII. SDic oon g unabhängige Seroegung.

äBir fd)liejjen bie Sljeoric mit ber Seftimmung ber ©leid&ungen

für ben gaU, bafe eine 2Icceleration, roie bie ber ©ärmere, auf

ben Jlörper nid)t einroirfe. Serfelbe wirb alfo lebiglia) oon bem

aßiberftanbe be8 Littels beeinflußt. SDic Seroegung beffelben

wirb alfo eine gerablinige unb oerjögerte fein, gür biefen ein=

fünften gaH läßt fia) baä SÜJiberftanbSgefefc olme ©a)n>ierigfeit

auffteHen.
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3n bcn betreffenben gormein für y, v tc. tft alfo g — *RuH

$u fefcen, unb man fhtbet

t. U. K u
SBereinfadjt gtben biefe ®Ui$ungen folgenbe SuJbrüdte:

158) y - v.t • g---,-,

roorauä junädjft burdj Differentiation ber obige 2BertI) von v

folgt. 2Birb bann nodjj v bifferentirt, um bic 93ef$leunigung U
beö 2öiberftanbe8 flu ftnben, fo ergiebt ftd)

roa$ ebenfalls mit bem obigen SBertfj übereinftimmt.

$iernad> ift bie ©iberftanbsbefajleunigung beS Littel« ber

4 *potenj ber ©efdjroinbigfeit proportional.

3nbem mir bie ÜHjeorie hiermit oorlaufig abfd)lie{jen, möchten

roir noä) ben SBunfd) au$fpred>en, bajj bie fiä) bafür tntereffirenben

gadjmanner, (Meljrte forooljl roie $raftifer, bie barin entroicfelten

gormein unb ©ä$e in 33e$ug auf t^rc 93rau$barfeit unb 2ln=

roenbung an ber §anb ber (Srfaljrung prüfen unb bie föefultate

berfelben im „Slrdjro it." mitteilen möchten, um enbgtiltig feft*

pellen ju tonnen, in roie roeit bie oorgetragene 2Retf)obe 2kr=

trauen oerbient ober nid)t.
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Uom ü|ler«id)ifd)ett töenieweftn; Stab unb fcnippt.

SBorbemerfung ber Slebaftion,

2öad bei und nn te*nif*en Gruppen befteljt, Ijat eine

©onberung erfahren, bic — no* ni*t feljr alt tfi; bie au* ber

@ine unb ber ^nbere ni*t oerftefyt unb bedfjalb laut ober ftill . .

.

ni*t na* feinem ($ef*macf finbet; bte wir aber felbftrebenb, weil

fte angeorbnet iß, Iner ni*t frittftren, fonbem an bte wir nur

anfntipfen wollen.

ScbcnfaOö finb unfere Pioniere, bie in ifjrer ©efammtfyeit

bad »ßionierforpd bilben unb mit bem Sngenieurforpd fowie mit

unferen geftungen berfelben I)ö*ften Sefe&ldfteHe unterteilt ftnb,

jefct ni*t mein* allein te*nif*e Gruppe, ©ie waren ed früher;

Suna*ft au* no* na* ber Stiftung bed neuen Elemente« ber

©ifenbaf)ntruppe. 2öie bei und, ift 2efctere au* in ber öfter*

rei*if*=ungarif*en JMrmee befanntli* abgeneigt unb bem großen

©eneralftabe unterteilt.

Unfere Pioniere oereinigen aber na* wie cor biejenigen

oerf*iebenartigen £)ienftjweige, bie bisher in Oefterrei* in ©enie*
truppe unb Pioniere gef*ieben waren. 2öie bei und bad

„3ngenieurforpd", war in Oefterrei* ber „©enieftab" (glet* bem
©eneralftabe beiber Armeen) ein Off ijierforpd, bad ni*t notfj*

wenbig mit Gruppen organif* oerbunben war.

^euerbing« ifl bie 2lelmli*fett ber bejügli*en £eered=

einrt*tungen f)üben unb brüben no* ooüftänbiger geworben.

2)ad wirb ben meiften Sefern ni*td SKeued fein.

3ur 5luffrif*ung bed ©ebä*tniffed wieberljolen wir aber eine
ber Mitteilungen, wiejie im §erbft bie Sagedjeitungen bxad)ien

:

Digitized by Google
|



295

Peft, 13. Oftober. 3n bcr heutigen ©rfcung be8 §eere8*

au3fd)ufje3 ber ungarifchen Delegation legte ber SReich&Ärieg««

minifter d. Sauer feht etngehenb bie beabjuhtigte SKeorganU

fation ber tednnfdjcn Gruppe bar, tücldbe barin gipfelt,

ben 3ufammenhalt greiften ber tedmifchen £ruppe unb ben

anberen 2Baffengattungen im SRahmen be8 SerritorialfnftemS

feftigen. Die ©enietruppe gct»t in bie Pioniertruppe auf,

welche au8 75 Kompagnien befiehl. 3e fünf Kompagnien bilben

ein Sataillon; oon biefen fünf Kompagnien pnb mer für ben

gelbbienft unb eine für ben geftungSbienft beftimmt. 2ln ber

©pifce ber Pioniertruppe ftef>t ein ©eneralspionierinfpeftor, ber

bem ©eneralftaböchef nicht unterfteht, mäfyrenb bie Unter«

ftellung beö ©fenbafm*9tegiment8 unter ben ©eneralftabSchef

befielen bleiben foDL Der «fflinifier erläuterte einge^enb bie

Organifation beS ©enieftabeS unb betonte bie ftothtoenbigfeti

ber Entlüftung ber Offiziere be8 ©enieftabeö oon untergeorbneten

Verrichtungen, welche auf bie 3Kilitäringenieure unb bie Vau»

beamten übergehen foHen. Die Koften ber Crganifation werben

im Orbinarium oOOOOO fL unb im @£traorbinarum 1 800000 fl.

betragen, meiere nach unb naa) bis jum Safjrc 1897 ein^uforbem

fein werben. Der SluSfdjufe genehmigte herauf bie Umroanb*

lung §roeier ®enie« Bataillone in Pionierbataillone.

3u berfelben 3cit gingen bei uns §roei Slftenftücfe ju biefem

fein* intereffanien projeffe ein:

Von leiten beS VerfafferS bie „<5tubie" be3 ©enerals

HillicheS in ©rag, bie fid) mit ber — gemünzten, bejieb,ung8=

roeife gefürchteten — 3ufunft beS ©enieroefenö in Defterreich*

Ungarn befestigt, unb:

Von Seiten eines jenfeit« ber fa)n?ar§gelben ©ren$pfäf)le

gleichfalls §eimifa)en: Beiträge jur ©efa)ia)te ber technifchen

Gruppen ber öfterreidnfd)en Slrmee.

VeibeS erfa^ien uns als burchauS geeignet, in unferer 3eit=

fajrift — SefctereS einfach aufgenommen, (SrftereS eingehenb

bef proben gu roerben.

Da3 9iaiürlid)fte unb £ogifd)e märe geroefen, in ber Ver*

oyycntita)un^ oie ajronung oes utnganaes umjutenren, aoer oa

bei bem Umfange beiber Arbeiten ber SRatjmen unferer 3eitfa)rift

gleichzeitiges (£rfa)einen nicht geftattete, fo glaubten wir baS §ifto*

rifche hinter bem 21 f tu eilen jurüefftehen laffen gu müffen.
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©ine auö ber großen Hauptfrage fi<$ entnricfelnbe Geberts

SBerlegenfjeit ift im oorliegenben §efte unter ber SRubrif „kleine

SRittljeilungen" oon funbiger §anb ge^net.

3uno# alfo bie „©tubie" oon Hiöi^cö.

3)er DoQe 2itel latttet:

©tubie über eine friegSgemäße Söfung unferer

tedjnifdjen Slrmeefrage (geftungStoefen, tedjnifd)er

3)ienft im gelbe unb griebenSbaubienft) oon Jlilltc^ed,

f. unb f. unangeftellter $itularGeneralmajor, ©raj.

SBerlag oon §an8 2öagner. 1892.

5Rannigfad> finb bie gaftoren, bie in tljrer 2Se$felnrirfung

für ben (Srfolg im Äriege mitbeftimmenb fmb. 2>ie Kriegs*

tüdjtigfeit eine« §eere8 ift einer ber roidjtigfien unb r)at be§=

Ijalb eine tyrer ftdjerften Sorbebingungen, bie gute Drganifation

ber 2Irmee, große S3ebeutung oon SUterS ^er gehabt. 3n iljren

©runbpgen rate ba3 2Befen be$ Krieges unoeränberlidj, muß fte

in ifyren gormen, roie aUeä SJtenfdjemoerf, bem ewigen 2Bedjfel

unterworfen fein. 2)ie ganje @ntmicfelung ber Drganifation

eines §eere3 beruht fjeute auf bem ©runbfafce, ftd) oon feinem

fünftigen ©egner fowoljl ber 3af)l al$ aud) ber ©üte nad) nidjt

überholen gu laffen, e$ ilnn womöglich juoorjutfjun. 3)afjer bie

oerfjaltnißmäßtg geringe ©tettgfeit ber mobernen militarifd&en ©in*

rid)tunc\cn.

$en jeitlicf) jwecfmäßigften, b. ^ friegögemäßen 2lu3brucf

einer ^eereSoerfaffung ju finben, ift bie bebeutungSooHe, aber feb,r

oenoicfelte griebenäaufgabe jeber oberften §eereöleitung. ©ie

fct)liegt md)t nur ftrategifcfye oolitifdje Erwägungen fyödjften ©rabeS

in fid}, fonbern fjat ebenfo ber ©efdjidjte beö §eere§ wie gleich

jeitig ben nationalen ©onberljeiten unb namentlich aud) ben

iüubgetuerfyaltniffen eines ©taateS gebüfyrenb SRedjnung ju tragen.

SJefonberS fdjwierig ftellt ftd) Ijeute biefe Söfung bejügltd)

ber tedjnifdjen ©äffen infolge ber ©igent^ümlic^fett unb SBieU

fettigfett, fowie ber gewadjfenen Sebeutung ber 33eftimmung ber*

felben, inbem fte ju einer bie Seiftungen ber gelbarmee fcr)r

beetnfluffenben 9toHe berufen fein bürften. ©djon in ber SRobiU

madjungSaeit unb in ben erften Sagen beö flriegeS werben SBe*

fefttgungen unb ber Jlampf bagegen oon größter Söidjtigfeit

werben, wie unter anberen SBerboS „©tubien über ben ärteg"

bie« lehrreich bart^un.
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^CieS ift aud) allgemein anerfannt, unb ftnb SBorbereitungen

materieller Art roohl in allen Staaten in biefer ^infterjt ge-

troffen. AnberS oerhält fich bieS in perfoneller S3e§ter)ung.

#ier ftnb bie organifatorifchen ©runbgebanfen nod> nid)t $um

durchbrach gelangt unb befinbet ftd^ AHeS noch im AnfangSftabium.

Xa aber bei ber allgemeinen polttifc^mtlitärifdjen Unftcrjerrjeit ber

fdmeü*e Gmtritt einer europäifchen ^Berroicfelung möglich ift, fo

barf bie DrganifationSfrage ber tedmifchen Söaffen für alle §eere,

nicht julefct für ba« unfrige, eine unauffa)iebbare, ja brenn enbe

genannt werben.

3n ©rfenntnifj biefer Sachlage rjat ba8 öfterreid)ifd>e

faiferlicr/e unb fönigliche $eich3=Ärieg3miniftertum, ba3

fa}on feit einigen Sauren erhebliche Anftrengungen jur Erhöhung

ber SBerjrfraft beö SSaferlanbeS macht, im (5inoerftänbni& mit

bem ©en er alft ab e, aber entgegen ben SBeftrebungen beS früheren

®eneral=©enieinfpeftor8, unb nach längeren $ammerbebatten

eine Reform ber ©enie- unb iUonierroaffe unternommen, tiefer

Sfcrfua) barf um fo mehr unfer lebhaftes 3nteref[e erregen, als

man in ©efterreich bie fiöfung im SBefentlidjen in einer 21 n*

närjerung an unfere beutfehen SBerrjältniffe gefunben
gu haben glaubt.

2)en Erfolg ber öfterreichifchen SReorganifation wirb bie (5r*

fal>rung lehren, unb ftefjt befonbcrS bem Angehörigen einer fremben

Armee fdjon roegen mangelnber Jtenntnifc aller einfa^lagenben

Skrhältniffe eine ßritif nicht ju. Um fo lehrreicher möchte e$

aber für uns fein, bie mir in abfel)barer 3eit gleichfalls oor einer

Reform ftehen bürften, baS gür unb Söiber §u oemefmren, ba$

lebhaft im öfterreichifchen Sager erörtert wirb.

2)ie oben genannte ©tubie eine« reicherfahrenen, ^oa)gebilbeten

gachmanneS, ber mit roarmem #erjen an feiner frönen Sßaffe

hängt, gehört $u ben Seiträgen, bie auf baS ©ntfehiebenfte bie

3n)ecfmä{$igfeit ber Reform, roie fte baS TOnifterium angebahnt,

oerneinen, bie ebenfo entfdneben aber baS S3ebürfnife gu

einer folgen anerfennen unb eingchenbeSBorf daläge machen,

roie bie SReuorganifation ber tedmifchen ©äffen §u geftalten fei.

3öir müffen uns aus ben angeführten ©rünben unb bei bem

Umfange ber gebanfenreiefcen Arbeit (216 ©eiten!), bie ftubirt

fein roiC, barauf befdfjränfen, auf bie roia^tigften fünfte ber*

felben hinjuroeifen. GS fott bteS etroaS ausführlicher, als
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foitft in biefer 3eitfc^rtft üblich, gefchefjen, benn mir ftnb ber

Ueberjeugung, bafc gerabe für unfere Sefer bura) £ineinfer)en in

biefen Spiegel frcmber SBerhältniffe fta) auch ba§ Urteil über bie

eigenen flären roirb. $)ie« aber roäre ein feljr grojjer 9tufcen.

Sefanntlich gab e« bei unferen SBerbünbeten bisher feine

einheitliche tedjnifdje Gruppe. Sie Ratten eine ©enie*
roaffe, befter)enb au« bem ©enieftabe unb jroei ^Regimentern

©enietruppen, foroie ein Pionier* unb ein @ifenbalm= unb 2ele=

graphen=$Regiment.

2)ie SReffortr>ert)äItniffe roaren fet)r oerroicfelt unb
ungünftig baburch, bafc bie gemeinfame Sptfce biefen gor=

mationen fehlte. $er ©enieftab war bem ©eneraU©enteinfpeftor

in jeber SBejtehung, bie ©enietruppen btgegen nur in roiffen=

fct;aftiich=techntfcr)er unterteilt, roährenb fte in militärifcher unter

ben bezüglichen 3nfanterie=2>iöifion3* unb Srigabefommanbanten

ftanben.

25a« >pionter= unb ba« (Sifenbalm* unb 2elegraphen=$Regiment

roaren in allen ^Beziehungen oon bem <5r)ef be« ©eneralftabeS ber

5Irmee abhängig.

3m Kriege mar bie ©intljeilung oon ©enie* unb $ionier*

truppen fynlify wie bei un«, nur ftanben bie einzelnen ßompagnten

unmittelbar unter ben ©eneralfommanbo«, nicht unter ben

2)iDtuonen.

©enieftab unb ©enietruppen Raiten im ^rieben roefentlidj

öerfdnebene 23eftimmung. £)a« JDffijierforp« mar jeboch in*

fofern ein einheitliches, al« bie 93eruf«offijiere ber ©enietruppen

fta) grunbfäpch au« ber ©enieabtheilung ber technifchen ÜKUitär*

afabemte, jene be« ©enieftabe« au« ben beften £auptleuten ber

©enietruppe ergänzen: burch einen Söechfel in ber ferneren

2)ienftbeftimmung füllte eine nachtheilige (Sntfrembung in ber einen

ober anberen Dichtung oermieben werben. 3)er Offizier mufete
alfo im Slügemeinen rote bei un« für üfcrroenbung foroohl in ber
Gruppe al« im Stabe bie erforberliche Eignung befifcen.

SDie 33eruf«offaiere für ba« $ionier*9tegiment gingen au«
ber technifchen 9Rilitärafabemie unb au« ben ffabetten be« Sttea>
ment« heroor, welche ihre 2lu«bilbung in ber ^ionier-tfabetten*
fchule erhalten hatten.
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SDie (Srgängung bcr S3eruföoffijicrc be8 (Sifenbafm* unb

SelearapijemSttegiment« erfolgte aus ben Affigieren ber ©enie=

nxtffe unb beS pionier=9tegiment8; aufeerbem formten aud) 3ög=

linge bcS legten 3ar)rgange3 ber ted)nifd;en 2JWitärafabemie bei

iljrem Eintritt in ba$ §eer bem erftgenanpten Regiment gugett)eilt

werben.

2)er ©enieftab r)atte im ^rieben ^auplfäd)lidk> ben 5eftung$*

baubienft gu leiten, femer bie Prüfung ber buret) Gioiltedjnifer

rjergufteßenoen Entwürfe für ©arntfonbauten, fotoie bie Ue6er=

toadjung ifnrer 5Iu3füt)rung — alfo nic^t ben -Öau — burdi

bie ©emeinben. Hebungen im ©trafen* unb SBrücfenbau tarnen

nur au$nar)mStoeife oor. @r entfprac^ baf)er — wenn man oon

ber ©arnifonbauttjatigfeit abfielt — im 2Befentlid)en unferem

Sngenieur^0 ffigierforp§.

43 ©eniebireftionen Ratten etroa ben 2öirfung$frei3 unferer

gortififaiionen, unb als 3roifcr)englieb greiften ifmen unb bem

9leic§3:ßrieg$minifterium gab e§ bei jebem tforpSfommanbo einen

©enied)ef mit je einem gugetfjeilten Affigier.

25er ©tab ^atte aujjerbem im ^rieben bie 93efe$ung ber

beiben ©enie*$Regiment8fommanbanten unb Oer $rofefforen an

^öljeren ÜJlilitär-fie^ranftaltcn.

?m Kriege bilbete ber ©enieftab ben rostigen SBeiratt) ber

i)öi)eren $ommanbobet)örben, ein 2Jiittelglieb in ber SBefefylögebung

gtoifd)en biefen unb ben ©enie= unb Pioniertruppen in allen

militärifc^=fortififatorifa^en fragen (SBefeftigungen oon 6d)lad)t=

feloern, geftungSfrieg 2C), foroie in rein tedmifdjen Angelegen*

Reiten (t)auptfäd)lici) für bie rücfioärtigen ^erbinbungen ber Slrmee).

(*3 beftanb alfo faft gang tote bei un§ ein Sßibcrfprua)

jtoifd)en grieben^ unb Jhieg3tr)ätigfeit.

$>te ©enietruppe (2 Regimenter gu je 5 Bataillonen oon

je 4 flompagnien, 2 ^eferoe-Äompagnien, 1 ©rfa$--93ataillon gu

5 Äompagnien) — im aöefentlid)en ein Söerf bcS befannten

©eneralö £etj — Ijatte im ^rieben bie 3Sorbilbung auf bie 2luf=

gaben beä Krieges, roeldje fidj auf bie gelbbefeftigung unb l)aupt=

fad)lid) auf ben geftung3frieg begießen. 2)al)er waren ü)nen audj

15 6ck)anggeugfolonnen unb ein ©enie §auptparf (etioa ba§, toaS

wir unter 3ngenieur*93elagerung3irain oerftet^en) gugetl)eilt. 3^re

grieben«ti)ätigfeit beruhte bafjer auf einem nic^t anfechtbaren

©runbfafc: <5ie übten, roaS ber ßrieg forbern fonnte.
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2)a$ $ionter*SRegiment (ju 5 Bataillonen oon je 4 Äonu

pagnien, 1 3fteferr»e= unb 1 @rfafc*Jtompagnie, fowie 5 3eug*

referoen) ijatte mit ber ©enietruppe bie Uebungen in ber gelb*

befeftigung gemein, roäfjrenb feine $auptthatigfeit in größeren

Örücfenfchlägen beftanb. Sluch ^ier ift an ber griebenöthättgfeit

nicht 3 auSjufefcen.

SBeibe, ©enie unb Pioniere, waren überbieö ald §ülf$frafte

gu gemeinfamer SBerwenbung bei Arbeiten rein tedmif$er Slrt mit

bem (Sifenbafm= unb $elegrap§en=9tegiment beftimmt.

©o ergiebt fta), bafe 310 ei 3B äffen bie ^ätigfeii unfern

Pioniere ausübten, wobei auffaüenberweife für ben geftungS-

frieg mehr Gräfte oerfügbar waren als für ben gelbirieg, be*

fonberS auch fehlte e8 an genügenber 3af)l auSgebilbeter Sruppen

für größere 33rüdfenfabläge. SDiefe JDrganifation litt, wie ein«

teuften bürfte, Langel an Ueberfichtlichleit, (Einfachheit unb

3werfmäj$igteit, £e$tere$ befonberä l)infia)tlta) beS ©enieftabeS.

2)te grieben§tf)ätigfeit beö fieberen mar, wie fa>n heroorgefjoben,

feine für ben ßriegSbienft genügenb oorbereitenbe. 2Bie ©eneral

JliUicheS fchilbert, mar fte gu einem faft oerfchwinbenben tyzxlt,

nämlich nur bezüglich ber (IntmurfSbearbeitung permanenter 33e*

feftigungen, unb felbft tjier nur bis ju einem beftimmten ©rabe,

militärifcher -ftatur. 3m Uebrigen mar bie ^Die^r^ctt ber

Dffijiere überlaftet mit einem ben ßriegSaufgaben ganj heterogenen

unb bem militärifchen (Seifte roiberftrebenben SBaubetailDtenft, ber

meift nur bie öebürfniffe beS griebenS im Sluge hatte. 2Begen

cf|ronifa)en ©elbmangelS mar aber aua) biefe Sptigfeit eine fo

unbebeutenbe, bajj ein förmlicher ©tillftanb unb bamit baS g-ehlen

ber ©elegenfjeit gur (Erwerbung einer SauprarjS eingetreten mar.

©0 ergab fkh eine 3eit unb ^raftoerfchwenbung für 2)inge,

bie mit bem eigentlichen flriegöjroeä menig gu thun Ratten unb

in benen wegen öfteren SBechfelS infolge ßommanboS $ur Gruppe

auch einmal SSoUenbung erreicht mürbe. $>ie SJtöglichfeit,

fich burch theoretifche unb praftifche ©chulung ben für militärtfche

5Berl)ältniffe notl)wenbigen richtigen 33 lief ^u ermerben, fehlte

oolüommen. SDen oon ber IJlage ber 33aubetatl$ ermübeten

Beamteno frieren mirb bie Heranziehung 511 größeren militärifchen

Arbeiten, wie taftifa)en Aufgaben, ÄricgSfpiel u. bergl., $u einer

Ueberanftrengung, welche ba§ anfänglich freubige ©efühl für

cnbltch Dorfommenbe, bem wahren Beruf entfprechenbe Arbeiten
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rocfentitd^ abjubämpfen geeignet waren, ©ämmtliche ©enerale

ftanben bem Söaffenbienft ganj fem. Sei §eranäiehung ber ©eme*

offijiere $u gelbbienftübungen unb 9Jtonöoern empfanben befonberS

bie Ederen unb fjödjftgefteHten fc^r oft, bafc jie ber jur jroecf=

mafeigert Söfung u)rer Aufgabe nothroenbigen taftifä)en ©runbs

läge unb 93orauSfe$ung entbehrten, unb bafj bie Hebungen

Set ber ßürge ber 3eit, in ber ftd) bie ©efechtSmomente unnatür*

li$ abfpielten, unb ber Knappheit ber ©elbmittel bie Slnroenbung

anberer als von 3nfanterie angulegenber flüchtiger gelbbefeftigungen

auSfdhloffen. 3Iu§ SlHem folgte aber Iogifch, bafc bie tyülnafymz

von Roheren ©enieoffijieren an folgen Uebungen für bie Slrmee

roenig fruchtbringenb roar unb bafjer oon ben ^ö^ren Gruppen«

fü^rern oielfaa) als eine Saft empfunben rourbe.

^ierflu famen 9iachtheile in ben SeförberungSoerhältnijfen.

$)a8 SBerhaltnifc ber ©enerale ju ben Dberften im ©enieftabe roar

rote 1:3, e$ fonnte alfo nur ein drittel ber £>berften ju ©ene*

ralen beförbert roerben. SSon biefem ^Drittel rourben im ©tabe

felbft nur bie bura) rein technifcheS SBtffen befonberS geeignet

erfc^einenben ©pejialiften beoorjugt, bie roie etroa ^rofefforen

ober Äomiteemitglieber jur (Srroerbung eines folgen 2öiffenS be*

fonberS ©elegenhett gehabt Ratten. 60 mußten jroei drittel oft,

namentlich in rein milttarifd>en SDtngen, oorjüglia) befähigter

Offtjiere, oon wenigen SluSnahmen abgefefjen, ihren 5lbfa)teb er«

bitten.*) 3)enn gur Srigabeführung fonnten ber Statur ber (Sache

nach h°chften3 noch bie beiben SRegimentSfommanbanten ber ©ente*

truppen geeignet erfreuten. 2lud) bleibt nach ber SBeförberungSoor*

fdjrift ein Cberft im ©enieftabe, ber jum ©eneral in ber Slrmee

heran roar, fo lange £)ber[t, bis eine ©eneralsfteüung in ber ©enie=

roaffe frei ift — er roirb alfo oon Offneren anberer SBaffen

gegebenenfalls überfprungen — roäl)renb er anbererfeitS nicht

etroa, roenn er in ber ©enieroaffe einen ©eneralSpoften erhält,

ohne in ber Slrmee jum ©eneral heran ju fein, ju biefer (Sharge

beförbert roirb, fonbern natürlich roarten mufc, bis fämmtlia)e

Sorberleute im §eere ©enerale roerben.

*) $er Sefer roirb !)iernad) barüber otientirt fein, roaS bie nia)t

eben lurje aber flleid)rooljl für ben $ernftef)enben bunfle StanbeS-

bejeia)nunö befaßt: „f. unb !. unangeftellter £itular*@eneralmaior".
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6o würben gerabe bie J)eroorragcnbftcn Banner ber

SBaffe bura) bie alle Organifation am Ijärteften betroffen, was
natürlich baS Slnfefjen beS ©enieftabeS fchäbigte, melier — immer

nach ber oielleicht etwas büfteren ©dnlberung beS £errn Söers

fafferS — als eine S3aufafte, ein Steamtenförper, ja vielfach aus

Unfenntnifc als DfftgierforpS jweiter Älaffe betrachtet würbe — getoife

ein unlösbarer SBiberfprua) mit ber wahren öebeutung biefeS

DffoierforpS im ßriege.

SDura) fo unbefriebigenbe S^ätigfett unb 3urücffefcung mu&te

2RiVergnügen erweeft werben. So mancher öfpgier, ber als

3üngling mit auSgefproajener Vorliebe für ben ©olbatenftanb

unb bem feften SBillen, einen höheren militärifchen (Sljrgeij ju

befriebigen, eingetreten war, ohne bei feinem Eintritt atmen ju

fönnen, bafc bie (Erreichung ber f)öd)ften SMenftfteHung oon einer

©efdncflichfeit im „Saufache" abf)ing, alfo oon einer SBefdjäftigung,

in ber SBoflenbung nur bura) möglichste gernhaltung oom Stoffen*

bienfte ju erreichen ift, würbe fdjwer enttäufa)t.

Um bie traurige Sage beS ©enieftabeS redjt fdjlagenb gu

fennjeidmen, fü^rt ber SBerfaffer ben nahe liegenben Vergleich mit

bem ©eneralftabe burd), ber im gelbe fo innige ^Berührung

mit (Srfierem hat. Dbgleta) bie Offiziere beiber ©täbe oon §>aufe

au« als geifrig unb praftifa) gleichwertig betrachtet werben

fönnen — ba ber erfolgreiche Vefuch ber ÄriegSfdmle (gleich

unferer ßriegSafabemie) faum mit größeren Slnforberungen oer»

bunben fein btirfte, wie beS höheren ©enieftabeS —, tft bie weitere

gortbilbung bie entgegengefefcte. %tx bie gange grieben3au3=

bilbung beS ©eneralftabeS beherrfchenbe ©ebanfe tft bie jiel*

bewußte unb energifche (Erziehung feiner Ofpjiere für ben
gelbfrieg unb ber burch abwechfelnbe 3)ienftleiftungen ftets rege

erhaltene Verfehr mit ben Gruppen, bie ©ewahrung ber ÜJcoglia>

feit eigener friegSgemä&er gortbilbung. Sei bem ©enteftabe hin*

gegen hanbelt es fta), wenigftenS was bie ÜJcehrjahl ber Offiziere

betrifft, um Vorbereitung unb 2luSnu§ung berfelbcn gu einer

im gelbe faum oerwerthbaren, nur anberen ©taatsintereffen

bienenben unb bie eigene gortbilbung nicht förbemben 2lrbeit.

2lber nicht nur ber ©tnjelne unb bie SBaffe, nein, bie Slrmee
felbft litt fchliefelid) barunter, benn fte mufete burch bie Unju=
länglichfeit in ber Vcfriebigung ihrer technifchen Vebürfniffe tfarf

beeinträchtigt werben.
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Oft föon $ai bie« au$ bic TOlitärarwaltung erfannt unb

jeitweife bic 9iotf)wenbigfeit von Berbefferungen gefügt, rote bic

SReformoerfudje von 1869, 1876, 1882 unb 1885 lehren, bie aber

an bem 28efen nichts geänbert Ijabcn. Tic £>rganifation be3

<Stabe3 war bid cor bürgern in ber #auptfad>e nodj biefelbe wie

im Anfange biefeS 3al)rf)unbert$.

3)ie neue Reform oom $erbfte nötigen 3af)te3*) löft nun

ben tedmifd) felbftftänbigen ©enieftab auf, oermanbelt Um in

einen bem ©eneralftabe gugewiefenen SöauorgamSmuS, bie fünftigen

„Offiziere ber gortififation". SDiefelben foüen ben „gorti*

ftfationSbienft" oerfeljen, finb olfo gum (Entwurf unb gur bau«

liefen $erfteHung oon mobernen geftungen, gur ÜJiitwirfung

beim Singriff unb bei ber SBertljeibigung berfelben 2c. berufen.

<Sie werben oon bem militärifdjen 9tu$* (£odHbau entlaftet,

melier „3ngeni euren", einem gunaclrft au8 früheren ©ffigieren

be3 ©enieftabeS (?) gebilbeten «eamtenforp* übertragen wirb.

SDiefe Imben ben reinen Baubienft bei ben ©eniebireftionen gu

oerfefjen, werben jeboa) wieber oon aßen 2ibminiftration3gefd)äften

befreit, meiere burd) Schaffung ftänbiger „2lbminiftratoren"

unb SBauwerfmeijter naa) Sebarf unb SBefefcung biefer Stellen

mit früheren (?) ©enieoffigieren unb Baubeamten erlebigt werben

foHen. $ie 2>urd>füfjrung biefer Slenberungen foH com 3anuar

1894 an erfolgen unb 1897 beenbet fein.

$ie ©runbgüge ber Reform begüglidj ber tedjnifdjen

Sruppen finb folgenbe:

a) Bereinigung ber 10 Bataillone ©enie mit ben 5 Bataillonen

»Pionieren in eine eingige, aus 15 „Pionier"* Bataillonen

befte^enDe, einheitliche tea)nifdje Gruppe, in melier

alfo jeber eingelne in allen jenen, bi^er oon beiben 2ruppen=

lorpern gujammen oerjetjenen tea^mia^muttarticDen ^jten|t=

leiftungen gu ganbe unb gu 2Bafier auSgubilben ift, mit

2lu8naljme ber befonberen Berf)ältniffe (©appiren unb

3Kiniren) be3 geftungSfriegeä. gür Severe follen

b) jebem ber 15 Bataillone eine im grieben en cadre ge=

fefcte @rfa$=Kompagnie beigegeben werben, aus wela)

legerer im Kriege bie befonberä gur Berfeljung biefeö

$ienfte$ erforberlidjen Kompagnien gebilbet werben.

*) ©etat, bie gu&note JU ben einleitungäroorten oom 3lrti!el I.
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$)ad SBatatllon befielt bemnad) au8 1 Stabe, 5 Rom*
pagnien, 1 3eugreferoe, 1 ©rfafcßompagniefabre unb

4 5trieg8s93rücfenecjuipagen.

c) 3utheilung je eines ber genannten, aus ben ^Regiments*

»erbanben ausgegebenen, felbftftanbigen 15 te$mf$en

Bataillone flu jebem ber 15 ftorp* aud) fcfjon im
grieben, ba^er auch tlmnlichft ^telojirung je eines ber*

felben in jebem ßorpSbereidje, aus bem baffelbe fich terri=

torial ergänzt.

d) Unterteilung ber ganjen technifchen Gruppe unter bic

Seitung be« ©eneralftabeS in gleicher 2ßeife, wie bie£

fd)on bisher bezüglich be3 Pionier* unb be8 (Sifenbafm* unb

2elegrapfjen=9tegiment$ gefcheljen, bie oon ber SReorgantfation

unberührt geblieben.

3ur SBefichtigung unb Seitung ber einheitlichen Sluäbilbung

ber Pionierbataillone foU ein ©eneral als (Seneral* Pionier*

tnfpeftor befteßt werben.

gür ben OfftaierSnachmuchS foHen, nrie bisher, bie tedmifdje

TOlitärafabemie unb bie $iomer*Äabettenfchule geroibmet bleiben.

2) er Uebergang foU l)aupt)ad)lid) aus (Srfparnijjrücffiepten

allmählich erfolgen, in rem alljährlich nur einige Bataillone ju

Pionierbataillonen umgeroanoelt werben. Stach Slblauf oon $n>ei

Jahren, oom 1. Sanuar 1893 ab, alfo mit bem 1. 3anuar 1895,

foü biefe SReorganifation beenbet fein.

(58 Ijanbelt fid& mithin im 2Befentlid)en um eine 9teu*

organifation nach preufcifchem dufter mit bem Ijauptfädjlidjen

Unterfchiebe, bafj eine einheitliche Unterteilung ber ted}nifchen

Jruppen unter ben Oeneralftab ftattfinbet.

(Sine Vermehrung ber ^Bataillone ber tedmifchen Söaffe ift

nic^t beabfichtigt,*) ebenforoenig eine Umgeftaltung bei gefammten

geftungSroefenö ober oeränberte§eranbilbungbe§ £)ffijier=

erfafceS.

hiermit hofft man allen Aufgaben bes griebenö unb
Krieges gerecht 3U roerben. SJton hat $n>ar im 9tach§=flrieg§=

mtnifterium nicht oerfannt, bafe ber häuf*9e SBechfel jtmfchen

Offneren ber gortififation unb ber Gruppe, ber Langel an

*) m 3aht foa inbefc oon 69 auf 75 «höht, juglctQ aber bie

Kompagnie einen etwa« geringeren Stanb aß früher erhalten.
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(Stabilität ein Hebel fei, welkes burch bie SKeuorganifatton nicht

befeitigt, fonbern nur infofem abgeflacht wirb, als ber Skbarf

an Offizieren für ben gortiftfationSbienft im ^rieben em geringer

ift unb berfelbe fortan aus ber oereinigten ©enie* unb Pionier-

truppe, nicht mehr wie früher aus bem OffigierforpS ber ©enie-

truppe allein gebeeft werben mujj.

©egen biefe neue Reform haben ftd) nun gewichtige Stimmen

hören laffen, namentlich aus ber ©eniemaffe felbft. §ier foll

nur bie gegenteilige Meinung beS früheren ©enerals©enies

infpeftorS, gelbjeugmeifter ©aliS ©oglio, geftreift werben,

rocldje er in einer 6a)rift: „S)ie SReorganifation ber ted)*

nifdjen 2öaffe" niebergelegt Ijat. Sein ^auptgefichtSpunft ift

aud) ber, bafe eine grofee inerte, bie te$nifdje Söaffe, unter

einheitlicher Leitung gebilbet werbe. @r will jeboa) eine ©in-

tfjeilung in gelb*, geftungS*, (Sifenbahn* unb Selegraphen*

pioniere Ijaben unb ift gegen eine Unterteilung unter ben

©eneralftab. 25ie Gruppen foßen otelmeljr in tedjnifdjer

58e$iehung einem ©eneralinfpeftor, in taftifd)er aber ben

betreffenbenSBrigabe-, SDioifionS« unbÄorpSfommanbanten
unterteilt werben.

£tnfichilich beS ©enieftabeS wünfdjt er ^Beibehaltung ber

bisherigen ©elbftftänbigfeit unb aller früheren Obliegenheiten,

ausgenommen bie Verwaltung unb 3nftanbt)altung ber nicht

fortiftfatorifchen Militär - SBauobjefte. 3ur 33erfelmng biefeS

2)ienfteS foll ein eigenes S3au^erwaltungS!orpS gefajaffen

werben. 3m Uebrigen aber hält SaliS ©oglio im §inblicf auf

bie geringe 3ahl oon öfterreia)tfchen geftungen unb bie fehr be*

fchranfle Öauthätigfeit in ihnen bie Unterteilung aller mili*

tärifdjen §od)bauten jur Erwerbung einer genügenben SauprarjS

aud) ferner für nothwenbig.

Gr ftrebt ferner ein homogenes OfftjierforpS burd) gleich*

mäßige höhere wiffenfchaftlidje SBorbilbung an, bie er aud) für

ben pionierbienft für nöthig halt> unb §war burch 3 jährigen

33efud) einer ted)nifa)en Slfabemie unb 1 bis l'/a jährigen eines

höheren tedmifdjen JturfeS. Schließlich wünfd)t er befonbcrS für

bie £ffixere beS ©enieftabeS engere 2lnlel)nung an bie 3lrmee.

einen wefentlia) anberen Stanbpunft nun, ber uns fein*

fnmpathtfch erfdjeint, nimmt ber SSerfaffer unferer „Stubie" ein.

€i«b«iiunbfünfjigftfr 3a^rflang, C. £anb. 20
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gür i^tt ift ber widjtigfite ®runbfa$, naa) weitem bie

Sfteorganifation burd>gefül>rt werben foll:

6djaffung eines ÄriegöförperS aus ber tccfjnifdien

©äffe unb baburd) SBerbef ferung ber tea)nifa)eit tßtxfyäitz

niffe im ßriege.

2)ie ©runblage unb 5$orbebingung einer folgen Reform ber

ÄriegStcdjnif — unb baburd) wirb fein SBorfdjlag fo Ijocfcinter*

effant — fteljt er in einer Reform be§ ©eneralftabeS. Sefcterer

foll befähigt werben, bie oon tf)m fo befjarrlidj unb mit oollem

^Jtec^t angeftrebte Genlralifation ber SBefefylSgebung in feinem

JtorpS aud) auf ben tcdjnif djen 2)ienft au$jubel)nen, unb gmar

nidjt nur in rein milttarifdjer £inftdjt, fonbern aua) in forii*

f ilatorifa)er unb 1 c erj n
i

f d) er.

3toa) 2lnfia)t JtiUtyeft' mürbe bie Reform be* ©entefrabe«

gemäfj bem Entwurf ber Regierung eine Leitung fortiftfatorifdjer

Arbeiten im geftungöiriege unmöglich machen, ba bie „Offnere

ber gortififation" bann nur eine auf bem Rapier ilmen nor*

behaltene 2Jtitwirfung hätten, gu ber itmen noa) baju bie ©efdutf«

lia)feit mangels entfprea)enber SSorbilbung fehlen mürbe. Sie

mürben bafyer, ebenfo mie bie neugefa)affenen 3ngcnieure unb

2lbminiftratoren, aus bem militanten SDienft gleia)mäfiig aüe

eliminirt erfahrnen.

3« i&erbinbung mit anberen Erwägungen ergiebt fia) wofu"

aua) Ijieraud bie s2luflöfung beS ©enieftabeS als befonberer

foritfifatorifdjer Körper, aber mit bem wefentlia) anberen 3wecfe

ber 3a)affung r»on (ScneralftabSof fixieren, wela)e jur ©aljrung

widriger 2lrmeeintereffen aua) jenen militär'tea)nifa)en griebenS*

unb ÄriegSaufgaben gemaa)fen jinb.

@0 l)anbclt fia) babei nia)t um eine SReform beS ganzen
©encralftabeö, fonoern nur um eine Grgänjung feiner bisherigen

Crganifation naa) ber iea)nifa)en Seite. (SS foll nur ein

11) eil ber (SeneralfiabSoffijiere eine fola)e militär=tea)nifa)c (forti=

ftfatorifa)e) 3luöbilbung erhalten. 2)iefe tea)nifa)en (Seneral=

ftabSoffijiere bürfen aber, fa)on um bie bisherige (£infjeitlia) =

feit beS ganjen ©eneralftabeS nia)t 31t gefäfjrben, unbefa)abei

iljrer tea)nifa)en 2lu$bilbung, aua) vermöge ber ifjnen wie allen

übrigen Cffaieren biefeS (SliteforpS ofme Untcrfa)ieb ber ©äffe

eigenen rein militärifa)en, nur jeberjeit ooHfommcn gleichwertige

unb gleia)bcrea)tigte SJtitglieber fein.
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£ierauä ergiebt ftci) junädjft, bafj alle £>ffriere be§ ©eneral*

ftabeS aud) fpäter ein unb baffelbe SBanb ber 23or* unb 2Iu3=

bilbung (ßriegSfajule) umfdfrliefjen mujj unb bafjer bie tedmifdje

gortbilbung in ber #auptfad)e erft nad) ber enbgültigen 2luf=

nar)me ber beireffenben £5ffi§iere in ben ©eneralftab erfolgen barf.

2>or Stufnaljme in bie flriegöfdjule (ÄriegSafabemie) fjatie

jebodj ein Sßorbereitungäfurö in ber ©enieabtfjeilung ber

iea)nifdjen SKtlttärafabemie für biefe Offoiere $ur Schaffung einer

tedjnifdjen ©runblage für bie fpätere grünblidje 2lu§bilt>ung, forote

eine breijäfjrige Sruppenbienftleiftung bei ber tedmifd&en

SBaffe ftattjufmben.

9iaa) 2lufnaf)tne in ben ©eneralfiab würben bie tedjnifdjen

£)ffixiere einmal $ur Aneignung ber erforber!id;en tljeoretifajen

Äenntmffe einen ameijäfjrigen „geftungSfurä" Ijören, bann

in ©emeinfdjaft mit ben nod) fpäter ju erroäfjnenben Militär*

ingenieuren — einen praftifd)en 2Infa)auung3unterrid)t bura)

SBereifung in fonftruftioer S3e^iel)ung befonberä bemerlenSraertljer

iöefeftigungen empfangen. 5lm Sdjluffe biefeö geftungSfurfeö

märe oon jebem einzelnen £>ffi$ier je eine Aufgabe bejüglia) be$

(SntrourfS einer „militärifdjen 33efeftigung§f Ei^e", be§

Angriffs unb ber $8ertl)eibigung eines befefttgten ^lafce3

aufarbeiten, alles unter 3ugrunbelegung r>on $Berl)ältniffen be$

(rrnftfalleö unb unter ÜRitroirfung eines 3J2ilitäringenteur§.

SDad Seftefjen biefer Prüfung ptte biefdbe Sebeutung für bie

ted)nifd)en ©eneralftabSofftjiere, wie ber erfolgreid)c SBefud) beS

€>tab$offi§ierfurfe3 für bie übrigen ©eneralftab3offt$iere.

9£un mürbe eine jmeijä^rige praftifd)e SDienftleiftung

im ©enieforpS folgen (entfpred&enb ben Hebungen ber übrigen

(SeneralftabSoffiaiere bei ben xaftifd)en Gruppen) unb enblia) eine

^roeijäljrige 3utt)eilung au geftungöfommanben (nad) Analogie

ber 2>ienftleiftung ber anberen ©eneralftabSoffijiere bei ben

5)ioifton§= unb Horpöftäben). <So mürbe eine praftifdje ©djule

für fünftige geftung§--©eneralftab8djef8 unb — ma3 befonberS

bemerfenSroertt) — oon Hommanbanien großer geftungen ge-

Waffen.

hiermit märe bie tedptifdjc 2lu8bilbung im ©eneralftabe

abgef^loffen. SDie fernere mürbe ber ber anberen ©eneraU

ftabsoffigiere DoHfommen gleid) fein. (5$ merben jeboa) nun alle

an ben ©eneralftab fyerantretenben militär=tect)nifa)en Aufgaben

20*
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von biefen hierfür oorgebilbeten Offizieren felbftftänbig ober in

UJerbinbung mit anberen Organen ju bearbeiten fein, in legerem

gafle fo weit, rote gur (Jntroicfelung ber organifatorif$en ©runb*
fa$e beä tea^nifa)en ©eneralftab$bienfte3 erforberlidj ift. ©o ge«

fyört Ijiergu bie Bearbeitung ber tedj nifc^en gelbaften in

innigftem ©inoernelnnen mit bem operatioen Bureau be« ©eneral*

ftabeS, mit bem ©eneral-ArtiHerteinfpeftor, Den Gfjefä ber Militär*

Ingenieure unb beä no$ ju erroäljnenben JlriegSbauforpS. gerner

gehören Inerter ted>nifd)e ©eneralftabSreifen unb 35er*

roenbung unter Leitung fonftiger Beworben, roie beim

©emeforpS, bei geftungSfommanboS, 2)ienftleiftungen bei bem ted>=

nifdjen unb abminiftratioen SRilitärfomitee. Aud> ftnb fdron int

grieben au3 bem Stanbe ber tedmiföen ©eneralftabSoffiäiere bie

geftungSfommanbanten unb geftungS* ©eneralftab$ =

Offiziere größerer geftungen ju entnehmen. (Snblidj gehören

2)ienftleiftungen bei tjöfyeren SEruppenfornmanboS Inerter.

SDie 9JJilitärabtt)eilung jebeS &orp3fommanbo3 foü fa)on im

grieben einen tedjnifdjen ©eneralftab$offijier gugeroiefen erhalten,

beffen Hauptaufgabe bie foftematifdje Leitung ber Auäbilbung ber

taftifdjen Gruppen in größeren gelbbefeftigungen unb fonftigen,

in beren Beretcf) fallenben tedmifdjen Arbeiten unter #eranjieijuna,

ber tedjnifdjen Gruppen fein foll. Anbere mistige Arbeiten, rote

fic ©eneralftabSoffijieren foldjer Beworben im grieben jufaflen,

ftnb babet nid)t au$gefd)loffen.

gür Seitung biefer reia)en militärsiedmtfdjcn griebenöarbeit

foHen im ©eneralftabe mefyrereAbtfjeilungen gefRaffen roerben,

bie einem ©eneral als ßfjef be$ tedjnifdjen Bureaus —
roie ber gefammte Apparat Reiften foU — unterteilt werben.

3m Kriege roürbe jebem Armeehauptquartier eine „tedj =

nifdje Abteilung be3 Armeefommanboö" jugeroiefen

werben, bie aus ben brei Gfjefö beS ted)nifd)en ©eneralftabeS,

beS TOlitäringenieur* unb be§ Äriegö6auforp3 beftefjen unb

nebft tfjreft §ülfStraften einem „(Sljef beS tedjnifdjen ©eneral*

ftabeS ber Armee" unterteilt werben. 2)ie Aufgabe beffelben

bejro. ber Abteilung roäre bie (Anleitung, ßntroicfelung unb

£urd>fül)rung aller aus ben militärtfdjen EiSpofitionen ber

§eeie$leitung fia) ergebenber tedjnifdjer Arbeiten. Aelmlid)e

tedmifdje Abteilungen Heineren 2Jfa&fiabeS roürben bei ben Äorp3=

©eneralfommanboS unb naa) Bcbarf bei ben übrigen JlommanboS,
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§. 93. cincS SBelagerungöforpS, einer geftung einzurichten fein.

3ebe $ioifion mürbe minbeftenä einen teebnifdjen ®eneralfkb8=

Offizier erhalten.

3>a bie SBorbebingung für bie Aufnahme in ben ©eneral*

ftab für alle ©offen fonadj faft bie gleite märe, fo fönnte e§

namentlich anfangs oorfommen, bafj bei ber etroaS mü^enoßer er*

fd)einenben SluSbitbung ber tedjmfdjen ©eneralftabäoffriere e3

balb an folgen fehlen würbe, unb ftdj roomöglia) auch bie Ofp*

giere ber tedjnifdjen SBaffe auSfchliefjlich bem „gelbgeneralftab"

wibmen würben. 2)ie8 wäre ju oerljinbern baburdj, bajj Sediere

bei ihrem Austritt au3 ber ©enieabtbeilung ber tedjnifchen 2Rilitär=

afabemie, fad« fie ben „©eneralftab" anftreben, oon oornl;erein

fich oerpflichten, roenn bie <Stanbe§(@tat§)oerbältniffe es er--

forbern follten, technifdje ©eneralftabSoffriere ju bleiben. 2>a fie

al« foldje biefelbc 2lu$ftd)t auf gortfommen in ber SIrmee wie bie

übrigen ©eneralftaböoffriere haben, fo wäre biefer 2JcajjregeI ber

G^orafter ber Ungeredjtigfeit oon oomljerein genommen.

$ie nicht fortifitatorifdje, rein tedmifebe griebenä*

tf)ätigfeit — alfo im SSefentlidjen ber 33au ber geftungen unb

ber TOlitärljocbbau — foü* burch ein neu ju errid)ienbe3

„SJtilitärsSngenieurforpä", bie bezügliche JtriegSthätigfeit

burd) Schaffung eines „JtriegSbauforpS" ermöglicht werben.

$er ©eneral begrünbet biefen SBorfdjlag bamit, bafj §um

S3erfel)en beS TOlitärbaubienfteS nid)t gerabe ein ©ffijierforpS

gehört. (5§ läfjt fia) oielmefn* bei bem iöeftanbe eines toie oor=

ftehenb angegebenen, auch am geftungömefen interefftrten ©eneraU

ftabeS unter üRittoirfung be§ fieberen an bem Entwurf ber

SBefeftigungen biefe Arbeit burch ein gehörig oorgebilbeieS r)öt)crc^

sJJWitärs$eamtenforp3 oerfehen. SefctereS fott fich aus Männern
ergangen, meiere bie tedjnifche -Jocbfchulc befugt unb beibe <&taat$=

Prüfungen gut beftanben hoben, unb welche $ur Aneignung ber er=

forberlidjen Äenntniffe im geftungö6au einen befonberen„geftung3*

baufurS" burebgemacht höben. 2)aö Sehrjiel biefeS ßurfeS foH

bie Aneignung ber gäljigfeit fein, im (Sinoernehmen mit einem

fortififatorifa) unb bautechnifch genügenb oorgebilbeten ®eneral=

ftabe eine „militärifche 33ef eftigungSffiye" gu oerfaffen

unb auf biefer ©runblage bann felbftftanbig ba8 „tedjnifdje

SBefeftigungSbauprojeft" auszuarbeiten.
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$>er tedmifche Unterricht wäre mit Sereifung befonbrr^

wichtiger SBefeftigungen oerbinben unb in innigften (Sinflang mit

bem „geftungSfurS" beS ©eneralftabS gu bringen. Quid) £>tn*

roei§ auf bie Kriegsmarine, reo föon längft in allen Slrmeen

mit ausgezeichnetem Erfolge eine berartige Sf^ilung in militarifc&en

unb technifchen 2)ienft burdjgeführt (fei bo<h ein flriegSfcfciff

nic^t^ AnbereS als eine fchroimmenbe gefiung), oerftarft JUHtcheS

audgejeiajnet bie ©rünbe für feinen !Borfc^[ag.

£aS *Dfilitär=3ngenieurforp8 foH feine ©pi$e in einem Gljef

erhalten, ber als AbtljeilungSöorftanb im 9ReichS=ÄriegSminiftertum

alle be3üglia>n Angelegenheiten tn Verbinbung mit ben anberen

SBef)örben bearbeitet.

2öaö baS ßriegSbauforpS anbelangt, fo ^anbelt e§ fid>

hier um einen neuen ©ebanfen, um Ausfüllung einer biö^cr

überall beftanbenen Sücfe in ber technifchen £)rganifation ber

Armeen. £er Verfaffer behauptet — unb roohl mit SRecht —

,

bafe bie moberne KriegStedmif eines §eereö fid)in$roei®ruppen
gliebern mujj. Von biefen roar bisher ftets nur bie eine rein

militärifche, roenn auch in burd)auS ungenügenber Crganifation

unb Stärfe, oorhanben, nämlich bie fogenannten technifchen

Gruppen. 25ie anbere rein techmfehe ©ruppe befteljt nirgenbS, er*

fdjeint aber notlnoenbig jur Vorbereitung aller baulichen Vor-

ferrungen im 3ulanbe, für bie rafdjc Verfammlung beS §>eere$

an ben ©renken unb $ur ^erftellung aller tedmifchen Arbeiten im
dürfen ber £>perationSarmce, tuie fte bie bebeutenbe Vergrößerung

ber £eere, bie AuSbelmung unb 9totur oon flriegSfchauplafcen

roie Dtufjlanb, foroie bie mutmaßliche Art ber Kriegführung beS

(SegnerS (3erftörung aller oorhanbenen, nicht felbft benötigten

§ülfSqueUen im ^ücfjugSfalle) erforbern. Uöenn man an bie

genüge Napoleons benft, roo trofc forgfaltiger, ja ftaunen*

erregenber Veadjtung alles beffen, roaS fid) auf „les derrieres*

be3iel)t (roie namentlich bie intereffanten gorfchungen goucarts

ergeben), fchroere Mängel unb gehlgriffe oorfamen, fo roirb man
bem Verfaffer faum Unrecht geben tonnen.

SBefeftigungen aller Art 3ur Sicherung ber immer länger

roerbenben VerbinbungSlinien, alfo $ur Sicherung beS ^achfchubeS

unb ber oft unerfcfcltchen Armeeoorräthe, Hochbauten (5Baracfen=

ftäbte) für allerhanb 3roecfe, roie Unterfunft, $eereSauSriiftung,

Vorräte, 9Jfitroirfung beim Ausbau beS bem 9Zad;fchub bienenben
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ItommunifationSfoftemS, Einlage oon Shtfnafrnieftellungen unb

93rücfen!öpfen für bcn gaH be$ SHüäjugS, bie häufig mit ber

€?id)erung bcr $)epotplä$e flufammenfallen werben, finb foldje

Aufgaben, für weldje iedmifa)e Gruppen, bie oorn gebraucht

werben unb fdwn bort nid)t ausreißen, nicr) t oerwenbbar finb.

25iefe Gruppen würben fidt> iijrer 2Iu3bilbung naa) aua) faum
genügenb eignen, ba bie Slrbeiien l)auptfaa)iia> in ba3 ©ebiet

beS ßiotlbauwef euo fallen.

€>o crfcr)cint bte Schaffung eines jweiten tedjnifdjen £)rgani$*

muS beö $eere$ fdjon im ^rieben notfjwenbig jum (Entwurf unb jur

Vorbereitung jener großartigen Aufgaben, nämlid) eines „#rieg$bau=

forpi" mit militärifa) feftem ©efüge, mit einer tea)nifa)en £ierara)ie

unb einer ©lieberung in ©ruppen, einerfeits naa) ben Ijaupt*

fädjlicljen SlrbeitSgattungen (£oa>, Brüden* unb ßrbbau), anberer*

feit§ tiadj oen §>auptmarfd)lmien ber SCrmee unb naa) ber jeit*

liefen Slufeinanberfolge Der Aufgaben. Slucfy biefeö jtorpS hat

feinen Gt)ef als SlbtheilungSoorftanb im ÄriegSminifterium unb

fe$t fid) lebiglia) aus ju beftimmten 2)ienftleiftungen einberufenen

(Sroiltcdmifem jufammen. 3m Kriege unterfte^t baS ßorpS bem

te$nifa)en ©eneralftabSajef ber 3Irmee bejw. ben gejtungS*

fommenbanten.

2)ie ^otljwenbigfeit ber £)rganifation unb bie Ueberein.

ftimmung ü)re3 prinjipS mit jenem wirb eingefjenb bargetfjan,

weldjeS fd)on oor mef)r als 60 3a^ren ber franjöfifdje ©eniegeneral

Marquis be 6t)affeloup unb fpäter ber ausgezeichnete öfterreia)ifa)e

©eniemajor grhr. o. §aufer als baS allein 9iid;tige bejeidmet

haben.

£inftd)tlid> ber technifdjen Gruppen »erlangt ber ©eneral

#illid)eS auf ©runb einer frieg§gefdud)tlid}en ^Betrachtung, meiere

baju führt, SRufelanb als ben §>auptgegner anjufeljen, baS

doppelte beS ©tanbeS ber Sluffteüung oon 1855 gegen 9tufe=

lanb. 3)iefe SBerftarfung ber tedmifdjen Söaffe entfpräa)e etwa

bem 2Inwaa)fen beS ©efammtheereS feitbem.

gerner wünfa)t ber SSerfaffer unbebingteSlufrechter Jjaltung

ber bisherigen organifationSmäfjigen SluSbilbung als ©enie»

unb Pioniertruppe, jebod) 3ufammenfaffung beiber in eme

einzige aus einem ©eme* unb einem biefem gleidjgefteßten, aber

oon tfmt unabhängigen pionierforpS befterjenbe „technifdje

SBaffe". 3ebeS ber beiben JtorpS foH einen befonberen
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Jtommanbanten, beibe aber einen gemeinfchaftlia)en

(Seneralinfpeftor erholten, einen höheren au$ ber 3<*hl bet

tedmifchen ®eneralftab§offixiere ^eroorgegangenen (Seneral, ber

ben gefammten tedjnifchen SDtcnft, auch ba§ 5eftung3roefen,

gu ftraffer Sentralifation bringt unb bem 9faid)8=5lrteg3miniftertum

unmittelbar unterteilt wirb als „©eneralinfpeftor ber tedj s

nifchen SBaffe unb ber geftungen".

3m Kriege unterftänben natürlich Die tedmifchen Sruppen

roie alle übrigen ben leeren 2ruppenfommanbo§, welken fte JU*

getoiefen ftnb.

SBerfaffer behauptet, bafj man einer grünblichen 2lu§bilbuna,

falber in ben oielfach ganj heterogenen SJienftjroeigen beiber, ber

©enie= unb ber Pioniertruppe, bebürfe, benen beiben bic gelbbefeftU

gung unb geroiffe Nebenarbeiten gemeinfam fein müffen, roährenb

öftere für ben geftungSfrteg, Severe für ben SBrücfenfchlag be=

ftimmt feien. 2Me l)eroorragenbe Sebeutung be$ geftung«*

friegeS oerlange eine grünbliche breijährige Spülung in allen

bafclbft oorfommenben Arbeiten, n)ie bicS bei ben auf bie einzelnen

^Bataillone ©erteilten 15 JtompagniefabreS nicht möglich fei.

SDtcfe würben im grieben gar feine jroecfmäjjige 3lu8bilbung er«

langen, unb eä würbe ilmen aujjerbem an ben nötigen 3n-

ftruftoren fehlen.

$ie oon ber Regierung geplante Reform böte ferner für ben

gelbfrieg nur ben $ortf)eil ber Vermehrung ber Gruppen für

ben 33rücfenfchlag, bie nidjt auöfd)laggebcnb fein fann, eine anbere

ebenfalls unentbehrliche 2ßaffe ((Senie) aufäulöfen, roal)renb über=

bie$ bie gleichmäßige Verkeilung ber ein$elnen ^Bataillone auf

bie 15 $orp§ im Kriege faum Durchführbar (?), im grieben

oorauäftchtlich nachtheilig (!) märe. (3u legerer Anficht fommt

übrigenö auch ^al^ Soglio.)

Sei ber 28ia)tigfett be8 SeftungSfriegeS hält ber General

aufjerbem bie Sluöbilbung eines £heile§ ber 3nfanterie'5lriegS=

befafcungen in ben geftungen in allen barauf bezüglichen 2)ienft*

jtocigen, b. h- bie (Schaffung einer eigenen geftungSinf ante rie,

für nothroenbig, bie bem ©eneralinfpeftor ber technifchen äöaffe

unterfteüt wirb unb in Verbinbung mit ben in ben geftungen

bislogirten ®enie=53ataiUonen ben Singriff unb bie Vertheiöiguna,

oon SBefeftigungen üben foU.
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2ln bie oorftehenb ffi^irtcn ÜBorfchläge reiht ber Herfaffer in

einem <5d)lu&fapitel noch einige Betrachtungen über bie

augenfeheinlichen Urfachen, aus melden e§ nach feiner

2lnfia)t noc^ immer nidjt gelingen rotll, 'JJrinjipien, roie

ben feinigen, 2lnerfennung ju oerfdjaf f cn, obgleich ber

mächtige Sluffchroung ber ÄriegSfunft unb Sechnif folct)e gebieterifch

forbem.

@r glaubt bie Urfache in bem 2öiberftanb §u fehen, ben eine

aufgefommene „neue Schule" be3 ©eneralftabeS leiftet, in ber,

roie ba« neue non ihr ausgearbeitete SReformprojeft beroeife, ber

Sinn für bie tedmifchen Sebürfniffe ber 3lrmee oollftanbig er*

lofdjen fei, unb bie fid) gegen eine fo nötige Reform beS ©enevaU

flabeS ftraube, um ihren jefct überroältigenben @inpufe nicht ju

oerlieren, foroie auö reiner 5Bequemlia)feit. Die ganje ^Reform*

frage (bie bisher ben (Sharafter eines 3roeilampfeS jrütfdjcn

General* unb ©enieftab trage, in bem Eefcterer unterlegen, roeil

er ftch fehlerhafterroeife auf bie reine 2)efenfioe befchranft habe)

muffe, ba bie 3eit brängt, ein Ausgleich jroifchen ben „feinblidjen

33rübern" oorldufig nia)t ju erroarten fei, oon bem Geichs 5

ÄriegSmtnifterium als Vertreter ber Slrmeeintereffen in bie

£>anb genommen roerben. $)ie §>eereSoem>aItung fotte bie

©runbgüge eines biefen Jntereffen entfprechenben (SntrourfS feft*

fieflen unb nach Slüerhöchfter Genehmigung beffelben jur luS*

arbeitung unb $ur Vorlage an bie Delegationen fchreiten. Sefcteren

fiele bann bie fchroerfte Skrantroortung, nämlich bie ber enb*

gültigen Gntfcheibung, $u.

Soweit bte ferjr burchbaa)ten Sorfcfjlage ber „Stubie", bie

nebenbei noch manche wichtigen gragen, g. 93. ben 2öerth bcr

geftungen unb bie Urfachen jeitroeiliger ©ntmerthung berfelben,

befpricht, bie uns aber beSlmlb befonberS bead)tungSroerth er*

fcheinen, weil fie naa) unferer Slnficht — mutatis mutandis — bie

<£runb$üge für eine jroeefmä^ige Reform ber tedmifchen Söaffe

überhaupt enthalten unb jum SRachbenfen auch über aufeeröfter*

reia)ifche $$erhältniffe aufforbern.

©0 oor 2lHem bie 9iothroenbigfeit einer 9ieorganifation

in rein militärif ehern Sinne, ferner ber ©ebanfe einer

uoUftänbigen Soslöfung be« 3ngenieur« 00m Pionier*

forpS. tiefer Trennung fteht burdmuS nicht bie SBebingung

einer gleichen technifchen SluSbilbung entgegen, im ®egentheil, ber
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^tomcroffijicr bebarf überhaupt feiner teetynifdjen 3*orbtH>ung;

feine bienftltcf)c 2f)ätigfeit Ijat mit ber beS SitgenieuroffoierS ntdjte

gemein, Damit ift ober eine ^auptfclmnerigfeit für bie Söfuna,

biefer grage befeitigt, benn es war ftetS fdjwierig, bte 3ngenteur=

offijiere fämmtlid) in ber poniertruppe erjiefyen ju laffen unb
bonn Unterer bte t>on ifjr erlogenen 3ngenieurofft§iere $u nehmen,

gür betbe Steile ift ber 2öec£)fel foroot)! in bienfiliri)er als per*

fönlictyer $infid)t fdjwierig, ja für DurdjfönittSintelligensen nic^t

ofme ©efaf)r, in einen gewiffen Dilettantismus naa) beiben

@benfo nielnerfpreajenb erfdjeint bie ©rganjung beiber

©ffijierforpS aus ber gangen Slrmee, fowie bie SluSfidjt

auf eine fpätere Stjeilnafnne an ber fyöfjeren Üruppenfüljrung,

an einer ben übrigen 2öäffen beS §eereS audj in Sejug auf (Sr*

reiajung fjeruorragenbfter Stellungen burajauS gl ei djgeft eilten

^age.

es entfpridjt bieS bem ©utaa)ten beS weitftd&tigen Generals

o. ©rolman oom 3a^re 1816: „9tur bann fann ©eift unb

Seben in baS SngenieurforpS fommen, wenn es bie guten Äöpfe

aller Söaffenarten an fid) ju jteljen weifj unb aua), um Siemutation

3u erweefen, feine ausgezeichneten Banner wieber in bie Slrmee

in fyöljere i'often ju bringen fuduV* Slud) Sdjarnfwrft äußert

)\d) bei feinem ©rgantfationSoorfdjlag für 1812, bajj Offtgicre

anberer 2Baffen, wenn fie Saient haben, in bem 3ngenieurforpS

gur weiteren SluSbilbung angefteHt, unb wieberum Offiziere biefeS

ßorpS naa) Sefmben ber Umftänbe in bie anberen Waffen ©er*

fe$t werben follen. So werben audj Jfaftengeift unb Sfolirung

befeiiigt unb bie gan^e Slrmee an ben fragen ber tedmifdjen

JlorpS intereffirt: „Die 2lbgefa)lofienf)eit", fagt o. ©rolman,

„bringt (Sinfeitigfeit unb nur untergeorbnete $raua)barfeit heroor

unb bilbet f>öa)ftenS SBaumeifter, feine 3ngenieure".

Gr bürfte unter „Ingenieuren" $>eute, wie fte ÄillidjeS

im Sinne l)at, oerftanben haben, nämlich tedjnif d)e üKitglieber

beS (5en er a Ift ab es. 9loä) im oorigen 3öfn*fuinbert mar in faft

allen Armeen bie Stellung beS je^igen 3ngenieurforpS btefelbe,

wie bie beS heutigen ©eneralftabeS im gelbfriege: (SS mar ber

©eneralftab für ben geftungSfrieg. Unter griebrich bem

(Sro&en war ber Gfjef beS erften Departements beS £)ber--Ärieg$*

foHegiumS jugleia) 6^ef beS ©cneralsßuariiermeifter*
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ftabcs unb bes 3ngenieurforp£ unb bamit SefctereS in

unmittelbarer SBerbinbung mit ben übrigen feilen ber Slrtnee,

31ud) (Sfjaffeloup unb §aufer, jroei bebeutenbe 9Känner frember

Slrmeen, fmb für eine foldje roia)tige Stellung be$ 3ngenieur*

forpS eingetreten.

3)iefelbe roare alfo niajtö 9ieue§, fonbern nur junio^u*

geroinnen; fte gefa)älje nid&t in einfeitigem ßorpäintereffe ober um
ein (£liteforp§ anjugreifen, fonbern im 3ntereffe ber ganzen
2lrmee. @rft babura) roürbe ber ©eneralftab bie ifym ooH ge*

büfyrenbe ©teflung erhalten, er roürbe bura) eigene Organe bie

93efel)l3gebung fyinfidjtlid) be3 fo bebeutung§ooHen geftung§friege3

ebenfo üben, roie er bteS jum föufnne be§ §eere3 im gelbfriege

bisher getljan Ijat. SJfit einer Mofeen SBerfefcung oon Ingenieur«

öfteren in ben ©eneralftab bürfte ba3 Slngeftrebte nia)t erreia)t

werben, ba biefelben bei ber bisherigen Organifation beö Sedieren

bort eine faft au3fa)liejjlid; milttärifcfye gortbilbung erhalten unb

baljer für ben fortififatorifa)en SDienft olme befonberen 9tu$en

fein roürben.

2lu8 Sßorftefyenbem ergäbe ftd) felbftrebenb bie ooüftänbige

@ n 1 1 a ft u n g beS fünftigen tedjnifd>en ©eneralftabeS oomg e ft u n

g

&
bau unb ^Übertragung biefer Aufgabe, foroie ber rein tedmifdjen

ÄriegSarbeiten an ein befonbereS SBeamtenforpS. 2Ber geftungen

angreifen unb oertfjeibigen fott, braudjt nidjt notfyrocnbig

foldje aua) gebaut ju l)aben. £aö roäre ein mittelalterlidjer

6tanbpunft. Sei ber enormen (Sntroitfelung ber ßriegSfunft roie

ber ftrieg$ted)nif ift eine SJefyerrfdmng beiber ©ebiete nur nodj

gan3 fjeroorragenben ©eiftern, roie einem Sotleben 3. 93., möglich

(Sine Organifation mu& fta) aber auf bem $ura)fd)nitt ber

£eiftung§fäf)igfeit ifjrer ©lieber aufbauen, roenn fie aud) l;öcr)ftc

fieiftungen ermöglichen foü. ($3 ift aber auä) eine ßräfte*

oer f d>roenbung, ein jaf)lreia)eä £)ffi$ierforp§ nur beSljalb bem

militärifd)en Ssienft 3U entfremben, um eine mögltd)ft grofce 2lu$=

roa^l oon ßriegäbaumeiftem $u fyaben. griebrid)8 be§ ©rojjen

£rieg$baumeifter Ratten mit ber Gruppe nid)t§ 3U tfmn.

SEBaS bie Gruppe anbelangt, fo bürfte e§ feinem 3roeifel

unterliegen, ba(j bei bem bebeutenben 2lnroad)[en ber 5lrmec unb

ben baburdj gefteigerten Slnforberungen an bie tedjnifdjen Gruppen

eine SBermefjrung beifelben foroie (Srgcu^ung burd) feljlenbe

gormationen, 3. SB. $elegrapl;en=53ataiHone, begrünbet ift. (Sine
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einheitliche UnterfUHung berfelben unter ben ©eneralftab erachten

Stiele für bebenflich; ihnen erfcheint oielmehr bie 3uroeifung an

3nfanterie*$nnTtonen ober SBrigaben groeefmäßiger, gang wie es

bei ber gelbartiHerie ber gaH ifi. (Sin 3nfpefteur ber Pioniere

tonnte ähnliche Aufgaben erfüllen, wie bort ber Snfpefteur ber

gelbartillerie. $er ©eneralftab fann fta) nach ™c oor feinen

©nflufc auf bie tedmifche Gruppe fichern, bürfte aber nicht gur

AuSbilbung berfelben, fonbern ber SBebeutung feiner «Stellung

nach lebiglich gu einer 38ermenbung berfelben ba fein. $>urdt)

bie im Kriege ohnebieS nothroenbige Unterteilung unter bie höheren

gührer ber 3nfanterie mürbe ftd; fa)on im grieben ein inniger SSechfel

gmifchen ben £)ffigierforp$ unb ein SBerftänbnifj gmeier im (5rnft=

fall fo fehr aufeinanber angemiefenen SBaffen für bie gegen*

feitigen Sebürfnijfe ergeben. 3)ie spioniere mürben — ». ©a)erff

hat bieS fchon 1876 au§gefprod)en —, gleich rote bie 3äger nur

eine beffer mit bem ©eroehr, fo eine mit ©paten unb SRuber

beffer ausgebildete 3nfanterie fein. SBeibe Staffen mürben ba=

bura) geminnen; e3 mürbe gleichzeitig ber jefct oielfach oerpönte,

aber fo roichtige ©ebrauch be$ ©patenS ohne jebe Schäbigung be3

£)ffenftügeifteS ftch einbürgern unb bie 3nfanterie felbftftänbiger

maa)en.

3mar ift ber geftungSfrieg im 2öefentlia)en nur ein gelbfrieg

mit fchroereren Mitteln, aber, roenn SSicIc aua) noch nicht re$t

baran glauben wollen, bajj fta) bie Sec^nif mieber mit aller Äraft

auf bie ^erroerihung oon Mitteln gur unterirbifchen Annähe-

rung an geftungen merfen mu&, meil bie ©chmierigfeiten für

oberirbtfehe gu grofj merben, — e$ bürften boch bie gälle, mo
fappirt unb minirt merben mufj, häufiger merben, als man

anzunehmen pflegt. 3Jtit bem Ausgange beS ©efdjüfcfampfeS

allein ift bei guter SBertheibigung baS ©chicffal ber geftung noch

nicht entfehieben. (Sine 3ugabe oon tüchtigen unb gefällten

!Dtmeuren unb ©appeuren bürfte baher ftets fehr roünfchenSroerth

fein. $)iefelbe braucht ber 3ahl nach nxfy erheblich gu fein, ba

biefe $f)ätigfeit nur in oereingelten gäüen unb in ben legten

©tabien beS Angriffs gur ÜJerroenbung fommen mirb. ^irnmt

man etma für jebe Armee ein Bataillon geftungSpioniere an,

fo mürbe eS roünfchenSroerth fein, biefelben fchon im grieben gu

errichten, fte in einer grofjen geftung garnifoniren unb in SBer=

binbung mit gufjartillerie alle Uebungen beS geftungSfriegeS
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bur$füfjren gu laffen. 2)ie je^igen inerten Kompagnien ber

Pionierbataillone aber ftnb für biefe Aufgaben nid)t in erroünfd)tem

nftafee geeignet, fie erfdjroeren bie SluSbilbung ber Bataillone unb

lernen bodj niajt genügenb ©rünblidjeä in biefen Spezialitäten.

$)ie territoriale SB ertt)eilung ber Pionierbataillone

fa)on im ^rieben auf bie 2lrmeeforp§ erfdjeint für ba3 Seutfdje

3Reid> jröedmä&ig. 2)ie oerfduebenen beutfdjen fianbeöt^eile ftnb

in fultureüer (Sntroicfelung fo gleichartig, bafe bie fo oertfyeilten

SataiHone ftetä gleidjroertfyigeS Material für ifjren (Srfafc pnben.

2>er innige SBerfefjr mit ben taftifdjen Gruppen läfet ftd> nur burd)

foldje SBertfjetlung erzielen.

$ie3 mären im Slllgemeinen bie ^auptroünfdje, bie fd)on

lange gehegt, §u benen mir aber aufs SReue, unb unterftüfct burdj

bie jroecfmäjjige Söegrünbung ber „6tubie", angeregt mürben.

OTöct>tc biefe öfterreid)ifd)e Schrift ni$t nur ber Slufmerffamfeit

unferer £efer, fonbern oor Slflem aud) ber jenfeitS unb bieffeitS

ber fdjmarjgelben ©renjpfäljle mafjgebenben Greife gemürbigt

werben! ©ie oerbient e3 in oollftem -üJtajje!

6t.
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Die 3nfattteriefd)tUe.
«Ott

Cbcrftlieutenant a. 25.

SDura) bte (Einführung ber fleinfalibrigen 3Re!)rlaber, burd>

bie SBerroenbung fräftigerer Treibmittel unb burdj bie mit biefen

Mitteln erreichte größere Srefffidjerljett unb erf)öfue ©efdjofc

roirfung Fjat ba3 Snfanteriefeuer in ben legten 3af)ren eine ganj

eminent gefteigerte 33ebeutung gewonnen. 3Kan fudjt nadj neuen,

ben neuen Kampfmitteln angepajjten ßampfformen unb prüft

aller Orten bie früheren ©dmfcmittel in Stejug auf iljren Söertl)

gegenüber bcr heutigen 3nfanteriefeuem>irfung. 2öie für bie

SDecfung gegen ©efajüfcfeuer SJtauermerf oollftänbig unb (Srbe jum
Sljeil il)re ^Berechtigung als $etfung3mittel oerloren Ijaben unb

ber ^anjer mef)r unb mein;, menigftenS für gemiffe ©efa)ü^auf-

fteHungen, in ben SSorbergrunb tritt, fo l)at gegenüber bem ®emel)r-

feuer bie £oljbecfung ben 9teft ifjreS SöertfjeS fo gtcmltc^ ein=

gebüfet, (Srbe ift — in größerer ©tärfe — ba8 fjauptfäa^lidjfte

Material geblieben; e$ ift aber aud) fjier bie grage lebhaft be*

fjanbelt roorben, ob ber i'anjer als 2>ea\mg§mittel für ben <3a)ü$en

jur 55ermenbung fommen fönne. Sei e3 jum feuern, fei e$ jur

Öeobaditung, ber Sd)ü£e mufj ben Kopf über bie (Srbbetfung er=

heben unb bietet auf nähere (Entfernungen ein mit bem treffe

fixeren (Seroehr rooljl $u faffenbcS 3tel. So finben mir in ben

meiften europäifdjen Staaten ^orfdjläge für (Einführung tron

Sd)u$fd)ilben gegen Weroeljrfeuer, mir finben biefelben in ben

technischen unb militärifa)en 3eitfd)riften befprochen, in bie SBirf*

lidjfeit übertragen unb 6a)iefeoerfua)en unterworfen, mir finben ftc
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auch bereit« in bie ÄriegSbejtänbe eingeführt, i^eüd in ©eftalt

oon Schü^enblenben, theilS alö ©appenfehilbe.

3n eingehenbfter unb auffälligfter ©eife f)at fiel) ber „Specta-

teur militaire" mit ben „Boucliers d'infanterie" befchäftigt. ©o
wenig man nun burch beffen unermübtid)e§ Eintreten für <S$ufy

Wirme ber SIngriffSfolonnen auch bewogen fein mag, in

biefer ©djufcwaffe be$ 2lngreifer§ ba« §eil ber 3ufunft ju er»

Wielen, fdjeint e3 boa) nid^t müjjig, bie grage ber Snfanterie*

fdnlbe einmal naher $u beleuchten unb bei Betrachtung ber SBor=

fdjläge be3 „Spectateur militaire" flargulegen, biä ju welchen

©renken bie Snfantertefchübe eine leiftungöfa^ige Schußwaffe ab*

jugeben oermögen.

S3iö gum Sa^re 1869 gurücf batirt bie 3bee, ben 2lnmarfa)

ber <5rurmfolonnen burd) 9Jletallfd)ilbe §u beefen. (Sin Oberfts

neuicnunt i2)oepp oracpie DtejeiDe tm „opectateur jur «©piacne,

unb biefe 3eitfdjrift griff fte auf; „les boucliers d'infanterie
a

idmcb fie auf ihre galme unb vertagte nicht, biefelbe Iwdmil) alten

unb ju oerthetbtgen in langjährigem Äampfe mit ben 2öiber=

fächern unb gein'oen biefer 3oee, welche aHerfeitS erftanben,

namentlich in ber $erfon beS „Avenir militaire« unb „Progres

,
müitaire a

. 3n ben Sahren 1887 bis 1892 brachte ber „Spectateur"

; nicht weniger ald 13 Slrtifel, welche jum $heil in eingehenbfter

Sefprcchung benfelben ©egenftanb behanbeln, im Uebereifer aber

ben Stanbpunft objeftioer, rein fachlicher ^Beurteilung oielfad)

rerliefjen unb ftd) gu gänjlich verfehlten Behauptungen in teä>

nifcher Beziehung hinreijjen liefen, baftrt auf mifwerftanbenen ober

i

unbegrünbeten SBorausfefcungen.

öerauSaefcbält au3 ben wortreichen, weitfebiebtiaen 2luS=

einanberfjungen, ift ber ©ebanfe folgenber: Gegenüber ber

immenfen geuerwirfung beS SBeriheibtgerä ift ed bem Singreifer

unmöglich, baS SBorgelänbe gu überfchreiten. ©elbft bie tapferfte

Gruppe ift im beften galle §u einer 5ln$ahl entfräfteter (§tn$eU

fämpfer aufgelöft, wenn es ihr gelingt, an ben geinb heran*

guiommen; für ben legten entjeheibenben ©tofe fehlt ihr ber @lan,

ber nothwenbige fiegoerhei^enbe Ungeftüm. SDiefer fann ihr nur

erhalten werben, wenn fte mit ^ermeibung aller moralifa)

fchwächenben 2lufenthalte unter bem 6d)u^ einer fixeren 2)ecfung

bi^ an bes Berthetbigerä ^tofttum h^00^^11 ro *ro - ^efc

3)ecfung wirb geboten in einer SHeihe großer 2)ietaflfchilbe, welche
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oor ber Sinie bcr Angreifer, oon ftarfen Seuten getragen, aoanciri

unb erft bidjt oor bem geinb bie gront frei mad)t, um ben
unoerfehrten Hintermännern bie Pforten $u öffnen, burd) welche

fie ben oernichtenben Stofc ausführen.

SDie 6d)ilbe müffen 2 m fwch, 1 m breit fein, unb felbft na<$

ben fehlerhaften Berechnungen be« „Spectateur" werben fte ein

fo bebeutenbeS ©emidjt haben, bafe fie auf größere 2öegelängen

als einige £unbert OJceter nicht getragen werben fönnen. Set bcr

2)arfteÜung ber (Schwierigfeiten, welche fich bem Slngrtff bieten,

fpridjt bie 3ßitfd)rift (in „La vraie fortification de campagne"

oom 15. 2lpril 1891) oon 2000 m, reelle ber Singreifer §u über*

winben fyabt. 2)afe auf fola> Entfernung fein 9Jcenfch einen

fa)roeren eifernen ©dnlb oor fta) hangen fann, ift einleuchten^

beähalb macht ber „Spectateur" feiner 3bee §u Siebe bie Ron-

jeffton, bafj bie SlngriffSfolonnen bis auf 300 m oon ber Sturms

pofiiion „unter getiefter 23enu$ung ber ©elänbeerhebungen oor-

gehen, langfamer ober fchneHer, immer im Seftreben, fid) fo oiei

wie möglich ben Slugen beS ©egnerS j\u entziehen unter ©c*

nufcung oon 2errainroeflen, ©ehöljen, ... unb in ber geeigneten

Formation, um bie Bewegungen bem ©egner §u oerbergen" (la

fortification offensive, 15. 3unt 1891). 3n bem 5luffaft „L*offen-

sive arbitree" (1. Sluguft 1891) glaubt er bie Entfernung aud>

auf 500 bi8 600 m auSbehnen ju fönnen, ohne an ber Unfähig*

fett ber ©dnlbträger 3U fcheitern. 3)ie <5cf)ilbe fmb auf äöagen

oerlaben, unb fieberen fteht alfo bie Slufgabe beoor, mit bcr

Oturmtruppe „gebeeft gegen 2luge unb 2öirfung beS geinbeS" bi3

auf 300 bejTü. 600 m heranjufommen. $ann werben bie ©djtlbe

abgelaben, oertheilt, bie ©turmfolonne formirt unb jum legten

entfeheibenben Vorgehen angetreten. Söelch abenteuerliche Bor*

ftellung ^at ber „Spectateur" oon einem (Segner, welcher, mit

einem ber artig unüberfichtlichen ©elänbe auf wenige §unbert

3J2eter oor ber gront, ruhig abwartet, was fich aus bemfelben

entwicfelt unb nicht einmal einen Soften, eine Patrouille oor=

fehieft, um baS unheimliche ©elänbe ju beobachten. 2ßie würbe

fich wohl bie Sage ber Sturmtruppe geftalten, wenn ihr Steden

gemelbet würbe, wenn ein ungeftümer ©egenangriff fte in ihrem

i)tenbc$oou8 beim (Sefdjäft beS Sd)ilbeablaben3 überrafdjt? Unb
mit folgen Mitteln glaubt ber „Spectateur" allen (grnftcS bie

Crntfchetbung in ben jufünftigen großen gclbfflachten herbeiführen,
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barouf ben Angriff bafiren, hiermit bcn Gruppen ben alten „<£lan"

roiebergeben §u tonnen?

$)oa) biefeS nebenbei! Unfere Aufgabe ift, bie graae §u er=

örtern, in reeller 2lu$befmung e3 möglich fein möchte, 3nfanterie*

bedungen au§ 3KetaÜ Ijcr^uftcHen.

2)ie Schübe beS „Spectateuru foüten gunädrft au$ jroei

2Jietaflplatten oon je 3 mm Stärfe befielen; ber groifd)en beiben

platten liegenbe freie SRaum oon 5 cm foUte bie Sßibers

ftanbifraft beS Sdjilbeö gegen auftreffenbe (Sefdroffe oermefyren.

$)ie Äonfirufiion ftimmt olfo juemlid) mit bem bänifd&en Scfyilb

beö ÄapttänS #olftein überein, melier im Jabre 1888 in $äne=

marf unb, roie e$ ben 21nfa)ein tjat, au$ in Belgien brei 3al)re

fpäter einer Prüfung unterworfen rourbe, nur ift bei §olftem ber

3roifd)enraum auf 25 mm normirt. 3)ie (Srljöfwng ber Söiber*

ftanbsfraft gegenüber einer SUtafftoplatte oon 6 mm foll erroiefen

toorben fein unb wirb barauf §urüdgefüb,rt, bau bad (Sefdjofi bei

bem 3>ura)bringen ber erften platte roafjrfäeinlid) eine merflictye

Slblenfung erleibet, fo bajj es bie jroeite platte nic&t meljr toinfel*

re$t trifft unb mitteift feine« SRefte* oon lebenbiger Araft beim

S^rägauffölag nia)t mein: gu bur$bred)en oermag. ©eac^tung

oerbient biefe flonftrufiionäroetfe jebenfaflte, befonberS unter bem

(Sefid>t$punft, bafe eine Ausfüllung beS 3roifcfyenraume$ mit

leidstem Material, roie Söerg, $anf, ben 2ötberfianb roefentlidj

erhöben möchte, ba fta) ba3 ®ef$o& in bad Material oerroidelt.

Die 93etmutfmng liegt nalje, ba& unter bem 3nfanteriefa)ilb oon

ßonftantin 3anopolo, melier im Safjre 1882 $u Gotrocent er*

probt rourbe — cadre matelass^ — eine berartige „gepolfterte"

Äonftruftion ju oerftefjen fein möchte. 2)enn „mit SBaffer ge=

fattigt unb in trodencm 3uftanbe" rourbe biefer trofe feiner an*

geblichen geringen Stärfe oon 3 mm felbft auf 2 m xUbftant»

nio^t burdjfdjlagen. (Spectateur militaire, 15. Sluguft 1892.) So
oorfidjtig man aua? berartige Zotigen aufzunehmen fjat, fo ftnb

fte bo$ rooljl nidji au3 ber Siuft gegriffen, unb roenn aud> 3Jlandje8

übertrieben fein mag, fo ift ein ä^nlic^e« SRefultat bei Sin»

roenbung befonberö geeigneten StaljlmateriaU unb $olfterung

benfbar.

SDem „Spectateur" fommt e$ nun naturgemäß barauf an,

ein mögliajft gelinget ©eroid)t feiner Scfnlbe gu erreiajen, unb er

madjt alle benfbaren Slnftrengungen, um einen Sfylb oon 40 kg
eicbenuntfünfjifliter Oatjtflaitfl C. »onb. 21
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©erotd)t für ausführbar unb l>tnret$enb wtberftanbsfähig ju er*

weifen. S)iefe 40 kg glaubt er, einem ÜJZanrt auf mehrere §unbert

üJteter ju tragen jumut^en flu fönnen — fdjon eine gang gute

Seiftung. Um bieS gu ermöglidjen, mufj ber ©djilb natürlich

mit uerfdjiebenen £anbl)aben garnirt werben. 2)iefelben beftehen

aus gwei SJtetaUftangen am oberen $fjeit beS SdnlbeS, wela)e in

gepolfterte ©abeln enbigen, jum Auflegen auf bie ©dmltern, unb

auä &wei §anbgriffen an ber Snnenfeite jum Eingreifen ber

#änbe. 2)iefe ©arniturt^eile werben immerhin nicht weniger als

10 kg wiegen fönnen unb finb überall 3ur Saft beS €>d)ilbe3

hinzurechnen, ein Umftanb, welken ber „Spectateur" faft burd)s

weg im 3nteref)e ber Seidjtigfeit feiner 6du'lbe ju erwähnen

oergifjt.

Sei ber 9ßa^l beS SDcetallS rietet ber Slutor beS franjöfifchen

SournalS fein Slugenmerf Ijauptfäc^lia) auf baS Aluminium —
natürlich! 2Bie oie!e Hoffnungen ftnb anfangs, als es gelungen

war, biefeS sUfetaÜ ju billigeren greifen unb in größeren Mengen

IjerjufteUen, auf baS Aluminium gefegt worben! 2öar eS bod) brei*

mal leichter als (Sifen unb follte ebenfo leiftungSfähig fein. 2ll§

biefe Hoffnungen $u ©c^anben würben, wenbete man ftd) ben

SUumtniumlegirungen ju, unb unter biefen giebt eS ja einige,

welche eine gang bebeutenbe 33rud)feftigfeit unb $>ehnbarfeit mit-

einanber oerbinben. SMefe fönnte ber „Spectateur" brausen —
aber fte ftnb nicht wefentlieh leichter als Stahl, ein Umftanb,

welcher freilich wieber bem frangöftfdjen 2lutor entgangen ift. (Sd

wirb jwecfbienlid) fein, eine Steide Slluminiumbrongen unb btc

9Jicfelftahlfompofttionen von Sdmeiber=(Sreu$ot nebencinanber ju

fteHen, ba Severe gur 3eit wohl bie bebeutenbjkn mit (Sifen

erreichten Seiftungen repräfentiren. 3ur Sprache fommen btc

S3rua)belaftungen pro Ouabratmiüimeter unb bie Keimungen bis

jum iörua) in ^rojenten ber Sänge, fowie bie aus beiben Söerthen

beregneten Jetmanerfd)en JQualitätSgahlen, welche baS i:robuft

aus ben 33rud;belaftungen in Tonnen pro JQuabratcentimeter unb

ber Dehnung in »JJrojenten ber urfprünglic^en Sange barfteHen.

Severe 3a^len ftnb, weil auf beibe <Sigenfa>ften beS SRctalte,

33ruchfeftigfeit unb SDehnbarfeit, rücfftchtigenb, gunächft bie für ben

Vergleich brauchbaren. Sie belaufen fta) bei gutem gluftftarjl

auf 120 bis 140. Sobann fällt bie Sruchfeftigfeit inS ®erot$t,

welche bei hartem Stahl 75 bis 80 ^u betragen pflegt.
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3ufammenfefcung epqtfifteft ©ereilt

$rud> 2>ef|*

be« nung

lafhmg beim

pro Srud)

qmm pGt.

Xet*

mager«

Dualis

t&ta*

9Hc!elftaI)l oon 6ä)ntiber ^Sreujot.

3lttfel JStoplen-

Hoff gan

p6t. p€t p(£t.

1J0 0,42 0,58 c. 7,5 90,7 11,0 99,77

3,0 0,35 0,57 * 80,31 20,3 163,01

3,0 0,60 0,26 81,09 10,1 81,9

4,7 0,22 0,23 * 7,6 63,77 23,4 149,22

5,0 0,30 U,30 : * 73,06
|

12,5 91,32

5,0 0,50 0,34 * ''
\
81,88 15,6 127,73

25,0 0,82 0,52 * 8 74,95 47,6 356,76

49,4 0,35 0,57 « 8,25 58,89 12,0 70,67

3Iluminium bronien

Ml um»IL HUI

.

j v u y 1
1

1

Silber

5 95 8,3 40,0 70,0 280,0

8 92 — 7,5-8,0 bearbeitet 45,0 60,0 270,0

8 92 7,5—8,0 geroaljt 60,0 24,0 144,0

90 10 2,9 falt gedämmert 31,0 3,0 9,3

92 8 2,86 fc^roer ju bearbeiten 35,5 3,0 10,6

94 6 2,82 fd)rocr roaljbar 38,6 3,0 11,6

95 . 5 2,79 noa) geglüht 16,0 6,0 9,6

95 1 5 2,79 !alt gedämmert 24,0 3,0 7,2

96 4 2,77 * 31,0 3,0 9,3

98 2
i

2,71 * 30,7 3,0 9,2

100 2,67 . - 18,7 3,0 5,6

100 2,67 geglüfjt 11,7 19,0 22,2

21*
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2lu« ber 3ufammenfteHung ergiebt fich, bafj nur bcr 25 pro*

jentige 9*icfelftahl in ganj auffaüenber SBeife alle ©tahlforten

übertrifft, ba& aber oon 3tluminiumbronjen überhaupt nur bie

geringprojentigen jur (Spraye fommen tonnen. S)iefelben ^aben

aber baffelbe fpegififdje ©eroicht roie ©taf)l, unb bie burdj ben

„Spectateur" beabfichtigte (Erleichterung ber ©dnlbe burdj 2tn-

toenbung oon Aluminium toirb mithin hinfällig. (£« ift gtoar

nicht unbenfbar, bajj fia) noch eine anbere SBerbinbung be« 2Uu=

mmiumö, etwa mit Xitan, herftellen läfet, welche Innreichenbe

SeiftungSfähigfeit befifct, ohne ben SBortheil be§ geringen ©etotdjteS

baranjugeben, bis jefct ift aber eine folche ^egirung unfere« 2öiffens

nod) nicht gefunben unb erprobt roorben, unb mir müffen un§

beSfyalb oorldupg auf bie Skrtoenbung oon (Shromftahl unb Wiefel*

ftahl als ber leiftungSfäfugften 2Raterien befdjränfen. Aua) ber

„Spectateuru geht bei feinen ^Berechnungen ftetä oon (Sfn-om* ober

Mcfelftahl au3, ba erfterer bezüglich feiner ©iberftanböfähigfeit

ja hinlänglich erprobt roorben ift, erfefct aber ben ©tafjl burch

Aluminiumbronae, inbent er irrtt)timltc^ annimmt, bafe biefelbe

bei einer noch bebeutenb grö&eren 2Biberftanb3fähigfeit nur ein

drittel beS ©eioichteä habe. @r ftü$t fict) auf bie ©dnefjrefultate

ber ßommiffion oon ©aore unb t^eilt biefelben in ber 2)arfteHung

mit, bafe jur Aufhaltung beö neuen 3nfanteriegefchojfe8

auf bie Entfernung oon 10 40 200 400 m
bei Ofenblech bie ©tärfe * 12 10 6 4 mm

bei toeichem ©tahl 10 9 4 3 *

unbbei§hrom fia^ 5 s 5 — 4 — — =

genügenb befunben fei. danach hält er 4 mm für au5reia)enb.

$ei biefer ©tärfe tourbe aHerbingö bie @hromftahlplatte nicht

glatt burchfchlagen, fonbern angebohrt, unb baä ©efchofj blieb

Darin fteefen. Eine etroa« größere ©tärfe ctfdjcint fomit boch

njohl geboten, unb ber „Spectateur* glaubt ein UebrigeS ju thun,

wenn er in bem „oiel toiberftanbäfähigeren" Aluminium eine

©tärfe oon 6 mm annimmt, unb bei ber Sterücffichtigung beS

geringeren ©etoidjteö mürbe bann ber ©dnlb nur 38 kg wiegen

(la resistance des boucliers d'Aluminium IV, 44, 1889). 2)a$

ift ein ftarfer 3rrthum, benn ber ©a)ilb toiegt 20,10 • 0,06 • 8
, 106 kg mit ©arnitur.
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yjlaty fia) ba3 franjofifd^e Journal gerbet eine« 3rrtlmm$

fa)ulbig, melier auf unjurei^enber Jtenntnij* unb jOrientiruna,

berufen mag, fo ©erfüllt c3 im ©eiteren, befirebt, feine 2*orfa)läg,e

in ein günftigeS 2ia)t §u fteHen, in einen greller, roeldjer faum

oerjeiljlidj fein möchte.

@$ ift eine befannte Ufyatfadje, bajj ein ©efdjofc, um eine

3JJetaHplatte $u burdjfdjlagen, einer bei SBcitcm größeren lebenbigen

Jfraft bebarf, wenn e9 unter einem fpifcen äöinfel, al$ wenn e3

roinfelred&t auf biefelbe trifft. $ie Ueberlegen^eit ber fpljärifajen

iianjerfuppeln über bie cnlinbrifajen beruht ijauptfäajltd) auf biefem

©efefc. 2)er „Spectateur" roill fta) biefeä ju nufce machen unb

fajlägt cor, bie ©a^ilbe nidjt }enfrea)t, fonbern unter einem SBinfel

non 44 biä 45° geneigt gu tragen, inbem er behauptet, bafj bann

eine breimal größere lebenbige Äraft erforberlia) fei, um fie ju

burdtfa)lagen, unb bafj infolge beffen eine breimal geringere 6tärfe

gegen biefelbe Jtraft be3 ©efdjoffeö ausreiße. Unter ftarrer geft*

Haltung an biefer SorfteQung fommt er in bem Sluffafc „La forti-

fication offensive" (15. 3uni 1891) ju einer ©tärfe oon 1,33 mm
9lidelftai)l unb einem ©eroidjt von 21 kg audfdjliejjlia) ©arnitur,

»erfüumt aber nia)t barauf ffinjutoetfen, bajj bei Slnroenbung von

Aluminium ja noa) bebeutenbe ©enridjtaoerminberungen eintreten

tonnen. 3)ie 33ef)auptung ift unrichtig. 3)a8 ©djlimmfte babei

aber ift, bafj eine Autorität, roie ©eneral 93rialmont, für bie

jiia}ttgteti oer ioeijauptung tns Bretten getunrt rotro. \sx rotro

in bem Bttffaft „A propos de boucliers« (15. 2Rai 1891) bireft

genannt. $er „Spectateur" ift fonft »orfidjtiger, er fpria)t oon

„ben @inen" unb „ben Slnberen", „biefen Herren" unb „geroiffen

©djjriftfteHern", ofme tarnen gu nennen; aber r)icr glaubt er fia)

ben fiarten SBeiftanb beö 2lltmeifter$ ber flrieg8baufunft flauem

$u müffen burdj feine birefte Anrufung. 2)ie 6teHe fetner

©Triften, auf welche er fta) ftüfct, bejeidmet ber SBerfaffer nidjt,

aber fie ift bei einigem ©udjen lei$t §u finben, nümlidj: „In-

fluence du tir plongeant", Äapitel III, pag. 136.

53rialmont fagt: „Un projectile arrivant sur une muraille

cuirassee doit, pour la traverser, avoir une vitesse teile que

sa composante suivant sa normale soit egale a la vitesse n£-

cessaire pour le passage du projectile dans le sens de cette

normale. D resulte de la qu'un obus frappant sous Tangle

d'arrivee de 35 d^gres (ou de 55 avec la normale) doit avoir
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une force vive 3,04 fois plus grande que celle necessaire pour

la percer normalement. Si l'angle d'arrivee est de 25 degres,

la force vive doit etre 5,62 fois plus grande."

2)a8 ift aufeerorbentlia) !lar unb nid)t mifjjuoerftefjen ; cor

2UIem beugt Srialmont ber 3KöQlic^feit eines TOfeoerfiänbniffe*

bejüglia) bcr Söinfelgröfee cor, inbem er bem SBinfel, wetzen bie

©efdjojjridjtung mit ber »JUattenoberflädje btlbet, ben (SrgänjungS*

roinfel, melden fte mit bem (SinfaWotb, btlbet, in Jtlammem bei-

fügt; an (Sentefimalgrabe ift babei gar nidjt $u benfen. 2öit

oerfäljrt nun ber „Spectateur müitaireu
? dr berührt biefe

„burd) bie Erfahrungen oon SBufareft als mistig fjeroorgetretene

ttjeoretifaje 33etraa)tung" gum erfien 2Me in feinem Stoffafc,

IV. 44. 1889, inbem er fagt: „2Benn ber 2luftreffroinfei ber

glugbafjn mit ber Normalen 55° bilbet, bebarf es einer 3,04 mal

fo großen lebenbigen ßraft, als beim normalen 2luftreffen be§

(SefdjoffeS." 3)ie 3ufügung beS ÄomplementroinfelS ift alfo —
ald überflüffig — roeggelaffen, unb ber Slutor fd^eint felbft bei

feinen fpäteren 9luSfüf)rungen, wenn er auf biefen ©efia)tspunft

jurücffommt, nia)t mefyr SrialmontS Originaltext, fonbern fein

@£$erpt oor Slugen genommen ju Ijaben. 6onft märe es roobj

unbenfbar, bafj er fpäter, toie eS fa)eint, bie 55° als GentefimaU

grabe auffaßt unb ben GrgänjungStoinfel mit 45° normirt. 2)er

Gtnfadjfjeit wegen fpria)t er aber beS ©eiteren immer nur oon

bem „^eigungöroinfel ber platte" gleia) 45° unb ermahnt jenen

ju ©runbe gelegten fßJtnfcl oon 55° gar niä)t roieber. 2luf

anbere 2Beife fann ic^ mir ben merfroürbigen Jrrt^um beS $ers

fafjerS nid)t erklären.

3um Ueberflufe giebt aber Srialmont nod) eine gufjnote ju

feiner oben angeführten ©teile, unb biefe lautet: „On trouve ces

chifFres en multipliant par le facteur
g

,

n\ a
la force vive ne-

cessaire pour percer normalement la muraille, a etant l'angle

d'arrivee contre la plaque oblique." Um feine 93orfd)lage auf

geroiffenljafte 2Beife ju motioiren, I)ätte ber Slutor beS „Spectateur"

biefen Söinf benüfeen unb für feinen SReigungSroinfel oon 45° baä

23erl)ältnif$ ber lebenbigen flraft ausrechnen foHen.

2öenn er aber fein Verfahren bequemer fanb, fo entfpria)!

biefeS in geringem SJtafce ber grofjen 2Bid)tigfeit, meiere er fclbft

ben oon ilmt oertretenen 3oeen beimißt, unb es entfpriajt aud>
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nia)t bem ©tanbpunft einer mit emftem 6treben für BerooH*

fommnung unb wettere (Sntroicfelung ber Äriegäroiffenfdjaften unb

ber flriegfimittel arbeitenben Sitteratur. Wity Sebermann ift be*

müjjigt, bei £efung ber Slrtifel befl „Spectateuru folgen 3rr=

tfyümern nadjjufmnen unb nad)guforfd)en. 3)ura) Safyre f)inburd)

roieberfiolt unb niemals forrigirt, erhalten berartige Behauptungen

mefyr unb me^r ©eroic^t unb bienen nia)t gur Älärung unb

görberung, fonbern jur Verwirrung unb 3rrefüf)rung ber 2In=

fugten. @S ift beSljalb brtngenb geboten, einem berartigen ©a)rift-

fteHertfmm • entgegenzutreten.

Seredmen mir j^*- für ben Winkl oon 45°, fo erhalten

mir ben Söertf) = 2,0, unb es wirb alfo eine ftroeifadje, ntdjt

eine Dreifache 5lraft notfjroenbtg fein gum $urdjfa)lagen bed unter

biefem Fintel geneigten ©dulbeS. 2ötc ftar! mu(; er nun fein,

um Söiberftanb gu leiften? 3n fjarmlofer 9kioetät nimmt unfer
silutor an: „ein drittel!" ober nur: „ein Ijalb!" Slber fo einfadj

unb fdmeH lommen mir nia)t jum 3iel. 3ur Beregnung oon

$anjerftär!en benufct man befanntlia) bie flruppfdje gormel,

roela^e aud) £err o. ©d)üfc, ber Jngenieur beS ©rufonrocrfeS,

in ben „bleuen ÜJiilitärifdjen Blättern" Slpril 1885 fdjon mit*

geseilt fyat:

10 V 2r

hierin bebeutet L bie lebenbige flraft pro 1 qcm ©efdjofc

querfdmitt, roeldje erforberlia) ift, um eine platte oon ber ©tärfe S

in Zentimeter bei normalem @d>u& gu burdjfa)lagen; 2r ift ber

©efa)ojjbura)meffer. 3)a beim ©djrägauffdjlag baö Ikobutt mit

ju multiplijiren ift, erhält man für bie ©tärfe S'

8' W Sr . _ 1

10 f 2r sin* 45

2lu8 ber erften gormel ergiebt fia)

S - L* IQ
3

* (2rfl* - 5,62 L* 4 (2r)
3/*

}

aus ber jroeiten

S' - L
a/

« 10
3/

< (2rf* siu 45';
-\ alfo « S . sin 45,J .
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SDa nun sin 45v» - 0,59 ift, fo roirb eine platte unter

45° Neigung eine ©tärfe oon 0,59 ober runb 0,60 ber etärfe

einer fenfreajt ftefjenben platte Ijaben fönnen, um bemfelben

©efdrofe Söiberftanb gu leiften. 9ief>men wir 2e$tere gu 6 mm
an, fo erhalten nur 3,6 mm für bie geneigte Watte, unb ber

Sd)ilb beS „Spectateur" würbe 57 kg olme, 67 kg mit ©arntrur

wiegen. ©elbft bei 4 mm ©tärfe, al-3 auSreid)enb gegen Hein-

faltbrige ©efdroffe angenommen, wirb bei 45° SReigung bie Vlattens

ftärfe 2,4 mm unb baS @eraia)t beS ©a)ilbeS mit ©arnitur metjr

als 48 kg betragen. 9tun oerminbert fic& aber bie bedenbe £örje

beS 2 m Iioljen <5a)ilbe8 bura) bie Sdjrägfteflung auf 1,40 m unb
genügt felbft bann nidjt gur ©idjerung ber iljm folgenben ßolonne,

wenn gang ebenes ©elänbe angenommen unb Die Unterfante

20 bi$ 25 cm über bem S3oben gehalten roirb. 2)er ©dnlb mufc

2,5 bis 2,6 m §öl)e Ijaben, um einigermaßen gu beden, unb fein

©eroiajt fteigt bann auf minbeftenS 60 kg. 2lbgefel)en oon ber

unljanblid/en Sänge, ift ein berartiger Sajtlb nic^t mein* — aud>

auf einige 100 m nia)t — tragbar. 2)er „Spectateur" foHte

feine Schübe auf SRäber fefcen unb fta) ein rea)t glatt geroalgteS

Terrain auSfudjen für ben Singriff.

(SS fd?eint fomit baS ^rojeft beS „Spectateur militaire"

aud> tedmifa) nia)t ausführbar gu fein, unb im 3ntereffe feiner

£efer ift gu roünfajen, ba& er fein Slugenmerf in 3ufunft auf

einen anberen fruchtbareren ©egenftanb lenft unb benfelben etroaS

geroijfenljafter beljanbelt.

2)er ©eban!e, 3)etfungfa)ilbe auf Leiber gu fefcen, ift ja,

ofyne aufs SUtertljum gurütfgugreifen, nidjt mefjr neu. Oefterrei<$*

Ungarn haue foldje Sdnlbe unter bem tarnen ber Äompagnie-

fajilbe. Slber fte werben roofyl niemals gu einem berartigen 3roed

beftimmt geroefen fein, wie bie ©dnlbe beS „Spectateur". $ier=

für fpridjt aua), baß ber öfterreidnfdje gur 3eit bura) einen

anberen Sdnlb erfefct ift, beffen 3roeä* bura> feinen tarnen

„Sappenfdnrm" fjinreidjenb gefenngeidjnet roirb.

3m StellungSfriege fyaben bie *pangerfä*»lbe unfraglia^ eine

grofee 23ered)tigung, unb in ben Staaten ©uropaS ift man faft

bura)roeg biefer Srage f$on oor längerer 3eit näfjer getreten.

Wlan fua)t bie Rettung, roela)e ber 6$üfce hinter feinem @rb>
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auftourf, mag berfelbe biefen ober jenen tarnen führen, immer

nur bis nt bem Moment f)inretd>enb finbct, wo er fefjen unb

fdnefeen mufe, bur$ 9luffteQung oon ©a^üfcenblenben $u oerooH*

ftanbigen, unb man glaubt iool)l audj, bie Arbeiter, toeldje im

iotn|amen iseroenrjeuerDcreicD, oes ^etnoes — m namentucö im

geftungSfrieg — angepeilt werben unb tyre S^atigfeit längere

3eit fortfe$en muffen, burd) ©appenfa)irme fia)ern ju fönnen.

©a)üfcenblenben bebürfen fetner grofeen glädjenauäbelmung,

unb bte Slbmeffungen ber rufftfajen ©apilbe*) oon 50 unb 45 cm
werben bafür ooßfommen genügen, felbft wenn man fie belmfs

fdjräger Sluftrefftoinfel in geneigter Sage auf ber (Srbbecfung aufs

fteHt unb mittelft betoeglidjer ©tüfcen feftfteHt ©ine größere

©tarfe mürbe btefe S3lenben noa) nidjt unfyanblid) madjen, benn

bei 6 mm mürben fte noa) im ©eroidjt tum 12 bis 13 kg fta)

galten laffen einfdjlie&lia) ©tüfcen. ©garten mit SBerfdjlufjfläppen

gcftatten 2)urd)ftd)t unb ©c|uj$. @3 fällt ^ter aber bte Äof*5

fpieligfeit be3 SJtateriaU fe^r ins ©erntet, mela)e mit ber ©tarfe

ber platten ftarf junimmt. SsBci ber geringen Entfernung oom

©egner, auf toeldje bie ©a)ü$enblenben im geftungSfriege gur

$>ertoenbung fommen toerben, ift nur bura) ein auSerlefeneS unb

fcr)r foftfpielige« Material eine l)inreid}enbe 2Biberftanbsfraft gegen

bie fleinfalibrtgen ©efajoffe ju erzielen.

Um eine SBorfteHung ju befommen oon ber gefteigerten

3)urd>fd)lagSfraft ber neuen ©etoefjre gegenüber ben früheren

grofefalibrigen §interlabern, beregne man bie naa) ber oben mit*

geseilten ßruppfdjen gormel notfjtoenbigen i'lattenftärfen. SDaä

alte beutfdje ©etoeljr SJtobeH 71/84 oon 11 mm äaliber, 25 g

(Sefdjofegetoic^t unb 435m 2tnfang$Aefa)nrinbigfeit ergiebt L= 0,25m
unb S == 5,62 • 0,25

3
^ • 1,10V* = 20 mm; bagegen bas fran§öftfo>e

Sebelgetoefjr oon 8 mm Äaliber, 15 g ©efdjofcgetoia^t unb 630 m
2lnfangggefa)minbigfeitL _ 0,6 unb S=*5,62 • 0,6^ • 0,8V« =36 mm.
*;te}e errechneten starten tonnen ntcot für Jtonjtruntonen otrett

mafjgebenb fein, ba bie gormel für toefentlia) oon ben jur ©pradje

fommenben abroeidjenbe SBerfjältniffe aufgeteilt unb erprobt ift.

3)ie auf eine bebeutenb ^öfjere ©tufe ber 2öiberftanb8fraft ent*

*) f. Witt^eilungen k. 1891, 5. fteft.
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roidelten Materialien fpielen hierbei eine roefentlidje SftoHe, fo

bafj bie ermittelten 3a()len nur einen Mafjftab für bie Steigerung

ber £)urd)fd}lag$fraft abgeben fönnen. @S fdjeint aber nodj ein

groeiter Umftanb bei ber Beurteilung ber SBirfung ber Hein*

falibrigen ©efdjoffe gur ©pradje gu fommen. 3)te 2$erfua)e er*

gaben, bafj bei ber S3efa)ie&ung mit ben alten ©eroerjren niajt

forooljl ein glattes $ura)fplagen, als oielmeljr eine allmät)lia>

3ertrümmerung ber platten eintrat, roäljrenb bie £artblei=Mantel;

gefdwffe ber fleinfalibrigen ©eroeljre ben ganger, falls er gu bünn

gemäht ift, glatt burd)fd)lagen, olme SRtffc gu ergeugen. äöirb

biefe 23eobad)tung bei annäijernb gleichen ©röfeen ber lebenbigen

Äraft gemadjt, fo fa)eint fie barauf l^ingubeuten, bafj ber größere

©efdjojjquerfdjnitt beS alten ©eroetyreS ja^lretdjerc SingriffSpunfte

finbet, um bie platte in Sdjroingungen gu oerfefcen; bie geringere

©efd)roinbigfeit mag rjinreidjenbe 3eit für eine berartige (Sin*

rotrfung biefer <3cr)roingungen gemäßen, ba& bie platte bei unju*

reidjenber 3äf)igfeit beS Materials reifet, wohingegen baS Heinere

©efdjojj bei ber größeren iljm erteilten ©efd)toinbigfeit bie platte

oom felben Material einfad; burdjfd)lägt. &urd) bie ertjeblia)

größere lebenbige ßraft, roeldje bem fleinfalibrigen ©efd)o& inne-

roo()nt, tritt biefe @igentf)ümlid)feit noa) meljr in ben Sorber;

grunb.

@S liegt auf ber §anb, bajj unter folgen Umftänben für

bie ganger gegen ©eroef)rfeuer ein IjauptfäajlidjeS ©eroidjt auf bie

£ärte, auf bie Srudrfeftigfeit beS Materials rotrb gu legen fein,

roärjrenb bie 2lnfprüd)e begüglid) ber 3ä^igfeit meljr in ben hinter*

grunb treten bürfen, als bei ben ^angerplatten gegen ©efa)ü>

feuer; es roerben mitljin 6l)romfta()l, siöolframftafyl unb Mangan*

ftaf)l in 93etraa)t fommen.

9tadj ben Mitteilungen ber Äommiffion oon ©aore foH eine

Gfjromftaljlplatte oon 4 mm Starte bem ^ebelgeroe^r auf 40 m

Sdjufjroeite roiberftanben r)aben; biefeS ^efultat roirb aber jebem

falls noa) bura) weitere 33erfua)e gu befräftigen fein. Sßerfua)e

mit ^itfelfta^l rjaben unfereS 2ßiffen8 nod> nidjt ftattgefunben.

Bei biefem, roenigftenS in einigen 3ufammenfefcungen, oorgüglia)en

Material ift eS aber md)t fotoofjl bie SBrudtfeftigfeit, roela)e prä*

oalirt, als oielmeljr eine feljr bebeutenbe $efmbarfeit in 8»
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binbung mit einer normalen 23rud)feftig?eit. 3n 2lmerifa ftnb

groftoerfuche mit 9cicfelftaf)l ausgeführt roorben, roie fte neuer*

bingd bei oerfdnebenen (£ifenarten vorgenommen mürben, um
beren Steinalten bei ^o^en ßältegraben ju erproben, unb wie fte

g. 33. nad&geroiefen fjaben, bafe ba$ glufeeifen ftarfe 2lbfül)lung

oertragen fann, roäfjrenb baS €>d>roeifeeifen roefentlid) an guten

(Stgenfdjaften einbüßt. Sei bem Dftcfelftaljl rourbe fonftatirt, bafe

eine 3unafmte ber £ärte bei grofttemperatur bura)au3 nidjt ftatt*

finbet, aber eine nid)t unbebeutenbe (Spröbigfeit ftd) einftellt (Staljl

unb ©fen, 1891, 9ir. 1, 74), ein Umftanb, roela)er immerhin bem

ftticfelftabl gegenüber gur $$orftd)t maljnt.

(Siner näheren Prüfung roertl) fdjeint ber s]JJanganfta!)l ju

fein, über melden §. Tl. £oroe in SBofton im 3ab,re 1891 einen

f)od)intereffanten Vortrag veröffentlichte (©ta^l unb (Sifen, 1891,

9lr. 12, 993). $ie Gigcnföaften be§ (Sifend roectyfeln mit bem

uerfdjiebenen Stfangangctjalt in auffaüenber 2Beife. ©obalb ber

2e$iere über 2»/, pßi. fteigt, oerminbert fia) bie geftigfeit unb

£ef>nbarfeit, roäfyrenb bie §ärte roadjft. 2)iefe (Sinroirfung erreicht

bei ungefähr ü pGt. ein SJcarjmum. ©teigt ber ©efjalt über

6 p(5t., fo road)fen geftigfeit unb 2)ef)nbarfett, beren 2JiarJmum

bei 14 pßt. erreicht roirb, roäljrenb bie £ärte langfam abnimmt;

jeboa) ift ba8 ÜRetaQ beim ©et)alt oon 14 pGt. nodj fo hart, bafe

ed mit ©tafjlroerfjcugen ja)roer ju bearbeiten ift. ©teigt nun aber

ber ®efjalt an Mangan über 15 p6t., fo roirb bie SDelmbarfeit

plöfclia) geringer, roa^renb bie geftigfeit naljeju biefelbe bleibt,

biä ber 2Jtongangefjalt 18 pGt. überffreitet, bann nimmt aua)

biefe plöfclia) ab. 2)ie SBerroenbbarfett für ben oorliegenben gad
als Sdjü$enblenben möchte banad) groifdjen G unb 14 p(St.

9Jcangange§alt ju fuc^en fein.

£oroe ijat aud> SBerfudje mit ^anjerplatten au« Mangan»

ftar>l angepeilt. 2ln einem Rammbär befeftigte er ein £artftal)l=

gefajofe unb liefe es au« einer £öhe oon 2,44 m auf bie $robe*

platten oon 228 x 228 x 19 mm fallen. (Sine ©djmiebeeifen*

platte rourbe ooQftönbig burebfplagen, eine glufeftabjplatte mit

0,25 pßt. C jerfprang, brei 3Jtanganftaf)lplatten erhielten oier

Schläge, roeldje in groei gäden 1 3, in ben betben anberen 1 6 mm
einbrangen. 3ft biefer SBerfua) aua) burdjau8 nia)t geeignet, be*

frimmte 6d)lufefolgerungen barauä ju gießen, fo möchte er boa)
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gu roeiteren Prüfungen anregen. ©erabe für ben oorliegenben

3n>ecf oerfpridjt ber 3ttanganftal)l möglidjerroeife grofje Sortierte;

ift er bod> au$ bejtiglicfj beS JtoftenpunfteS gtinflig.

Wätyt ber 2öaf)l beS Materials faßt für bie <Sa)tifcenblenben

bie Jtonfiruftion infofern ins ®eroia)t, als bie Kombination oon

$roei btinneren platten nad> ben angeftellten 5Berfud>en bem S<$ilb

eine SÖiberftanbSfraft erteilt, toeldje biejenige ber boppelt fo

flarfen einfachen platte nidjt unroefentlid) tibertrifft 3)er

„Spectateur" fjatte für ben 3nnfdjenraum 5 cm oorgefdjlagen,

ber £olfteinfd)e 6$ilb foll 25 mm beftfcen, anberen Orts finb

40 mm angenommen roorben. SDie beiben platten fmb burd)

(Souliffen gegeneinanber gu oerftetfen, ber 3mifa>nraum mit

£anf ober 2öerg §u füllen, unb utelleia)t möa)te fidj empfehlen,

bie (Souliffen fct)räg ju fteHen unb fo bia)t, bafe baS ©efdjofe naä)

£ura)bol)rung ber oorberften platte junäajft auf eine Gouliffe

trifft.

93ei ßonfiruftion ber ©appenfcfcilbe ifl barauf sJtücfft$t ju

nehmen, bafj ber einzelne Arbeiter neben feinem Sdjanjjeug ben

©ajilb com $epot bis gum Arbeitsplan §u tragen öat. 3luf

biefem eoentueH oom ©egner befdjoffenen 2öege wirb er ben

©dulb als perfönlidje £)ecfung benufcen tonnen, a(fo t>or bem

Körper fo tragen, bafe ben Seinen bie freie 23eroegung gewahrt

unb ber SluSblicf nidjt ge^inbert wirb. 23efd>ranft man bie£ö!>e

beS Sa)ilbe3 berart, bafe nur Kopf unb £>berförper gebeeft werben

unb oerfte^t man iljn mit einem ©ueflod} in Äugende, fo

möa)te biefen S3ebtngungen entfprodjen fein unb aua) baS ®enri<t>t

fta) in annehmbaren ©renjen galten laffen. 2)te Abmeffungen

beS ruffifdjen <5a)ilbeS foHen 90 unb 60 cm betragen unb mödjten

im Allgemeinen eine 9torm abgeben; bei 6 mm ©tärfe roiegt ber

©d)ilb annä^emb 25 kg. 3)er öfterreia)ifa)e ©appenfdnrm Ijat

bei 5,5 mm ©tarfe annäfyernb btefelben Slbmeffungen (85 unb

63 cm) unb wiegt einfdjliepd) ber ©prei$ftange, roel^e iljn mit

75° SReigungSnrinfel aufstellen geftattet, unb eine« SraggurteS

26,8 kg. 3ur £>edung beS arbeitenben SJtonneS genügt biefe

3)ecfung«^ö^e ebenfalls unter ber Annahme, bafe er fnieenb unb

oorgebeugt bie (Srbarbeit beginnt. W\t 5Benu$ung eines befonberS

garten Materials möchte es gelingen, bie ©appenfdnlbe bis auf

5 ober 4 mm ©täde unb bis unter 20 kg einföliefelic^ ber
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®arniturftüde {jerabauminbern, ba ja Sefctere bei SBeitcm einfacher

unb letzter flu geftalten ftnb, als bei bem Jjoljen, unter einem

2i$infel oor bem ßörper ju tragenben ©c^tlbe be8 „Spectateur".

60 wenig olfo bie 3bee biefeS 3ournal§ geeignet fdjetnt, in 3u=

fünft irgenb eine roertfmoHe SSerroirfliddung 311 finben, }o an*

gemeffen unb ausführbar erfa^eint e8 anbererfeits, bie flonftruftion

oon ©djüfcenblenben unb ©appenfgilben mit forgfamer 2lu3-

nufcung aller 93ortljeile, weldje bie fortfd&reitenbe Söiffenfdjaft

barbietet, weiter ju entroicfeln unb in biefen ©gilben nidjt §u

unterfd)äfcenbe ©a)u$n>affen für bie 3ufunft $u gewinnen.
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3.

©cficrrctd).

$tc 3e»ß&e*0t* *cr ^iotiier^ unb ©emctruwcn.

Unter ben ©d^rotcrigfciten, welche bcr Bereinigung ber ©enie*

truppen mit bem *pionier*$Regimente cntgegenftanben, bcfanb fiä)

aua) bie ©rlebigung ber grage, rote e$ in 3ufunft mit ber 5*er*

roaltung unb Slufberoatyrung ber reiben SBorrätfje an Material

unb Söerfjeugen für ben $ienft ber teajnifajen Sruppen gehalten

roerbcn foHe, ba biefe Sorräi&e bisher t^eils ben ©eniebireftionen

unb ©enietruppen, t^eilS bem Pionier*föegimente angehörten.

ift nun biefe Angelegenheit in ziemlich einfacher äöeife geordnet

roorben, inbem baS gefammte beroeglia)e Material ber »Pionier^

truppe (berjeit noö) ein Regiment formirenb) übergeben würbe.

<£$ roirb baS bisherige ^tonier^3eugbepot in Älofterneuburg

in ein §aupt*3eugbepot umgeroanbclt, unb eS bilbet ba3 bt3=

^erige ©enie--§auptbcpot in SBien bie erfte giliale be§ Älofter*

neuburger Depots. $er ©tanb be§ $erfonal3 roirb nur bei bcr

giliale um einige Unteroffiziere unb Solbaten nermehrt. 2)o$

roirb rote bi^er in ßlofterneuburg h<tuptfädjliä) ba$ Material für

ben 53rücfen= unb SBafferbau, in 2Bien bagegen ba3 Material unb

2Berfjeug für ben ©appeur», SJUneur* unb gelbgeniebtenft auf=

beroafjrt. Sei erfterem £>epot roerben aua) Söerfftätten etngeridhiet

werben. SDa3 in Berroaljrung ber Söiener giliale befinblt$e

Material ber SBerpflegungäanftalten roirb, bo bie Jelbbadofen

ntdjt mehr tum ben ©enietruppen IjergefteUt roerben, binnen einer

befttmmten grift ben SBerpfiegungSanftalten unb SKagajinen über*

geben roerben.
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2lufjerbem bcflnbcn ftch gröfjere unb Heinere 3eugbepotS in

oerfchiebenen Orten, fo namentlich in ben §auptorten ber $erri*

torialbe^irfe unb ben meiften gefiungen. £>och werben biefe

Depots meiften« oon ben ©eniebireftionen ber betreffenben Orte,

falls fich in felbtgen feine Pionierabteilung befinbet, fonß ober

oon biefer oerroaitet, unb e$ ftnb nur baS £auptbepot unb bie

größeren gilialen als felbftftanbige 2Ibtl)eilungen aufgeteilt. 9luch

bie ^ugmentationSoorräthe ber Pioniertruppen, b. fj. bie gur SIuS*

rüftung ber auf ÄriegSftanb gebrauten Bataillone unb SBrücfens

equipagen erforberlichen grufjrroerfe, SSerfjeuge, SRequifiten, s
JJto*

teriale t& werben oon ben Gruppen aufbewahrt unb oerroaitet.

£a3 §aupt=3eugbepot unb bie SBiener giliale übernehmen

unb oerwaljren baS oon Sieferanten unb gabrifen übergebene

Material, betheilen bamit bie anberen Filialen, ergänzen bie

2lugmentation3oorräthe ber Gruppen unb tauften bie unbraua>

bar geroorbenen ©egenftänbe aus. fiebere werben bann an baS

£auptbepot ^urücfgefenbet ober an Ort unb 6teHe oeräufjert. 3n
manchen gaüen bürfen Übrigend auch oie anberen Depots unb

felbft bie Gruppen einen Sheil ber erforberlichen ©egenftänbe burch

#anbeinfauf aufraffen unb Reparaturen ober SJieueraeugungen

oeranlaffen, wenn e3 für oortt>eilr)aftcr befunben wirb. Ob auch

bie SluSrüftung ber Pioniere ber gujjtruppen unb ber flaoaUerie

burch *>ie 2>epot3 ber Pioniertruppe beforgt werben wirb, fcheint

noch ™fy entfehieben ju fein. 2)och ift e$ wat)rfcheinlich, fowie

auch oie £anbwehr — natürlich gegen Vergütung beS ©r^eugungSs

preifeS, ba baS 53ubget ber Sanbwehr oon jenem beS ftehenben

§eere$ getrennt ift — bie SluSrüftung ihrer £ruppenptoniere oon

jenem SDepot beziehen bürfte.

SDaS unbewegliche Material beS ©eniewefenS, nämlich alle

$3efeftigung3werfe, Äafernen unb TOlitärgebaube, oerbleibt in ber

Verwaltung ber ©eniebireltion, beren perfonal aus ben Offizieren

beS bisherigen ©enieftabeS unb ben gortififationSbeamten befielt.

5Eod) giebt e3 auch t>ie(e ßafernen unb anbere ©ebaube, welche

oon ben in benfelben befinblichen Gruppen unb Slnftalten felbft«

ftänbig oerwaltet werben.

3m Kriegsfälle werben oon ben gebachten Depots ftabile

unb mobile gelb*3eug8bepot§, welche wieber bie erforberlichen

-en auffteüen, auSgerüftet.
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2)a8 Material M ©fenbaljn« unb Selegrap^en^egiment«

Derbleibt in ber SBerroaltung beffelben, unb bepnben jid> bic 2>epota

in Korneuburg. (Sbenbafelbft werben fünftig audi alle ber aero*

nautifäen 3Ibtfjeilung — beren befinitwe Sluffteüung in 33älbe

HU erwarten ift — gefjörenben ©egenftanbe aufbewahrt werben.

UebrigenS bürften oerfdnebene ©egenftanbe (namentlta) Slpparate),

weldje gegenwärtig in ben 3Jkgajinen ber nod) befteljenben ©enie*

Bataillone, ber Pioniere, be« (Sifenba^n * SHegimentä unb ber

Artillerie flu finben ftnb, einer ober ber anberen biefer Gruppen

au3fd)liefjlid) flugeroiefen werben, roie e§ g. 33. fdjon früher mit

ben Seeminen unb oerfduebenen optifd&en Signal» unb 2te

leucr)tung$apparaten, bie ber Marine überroiefen mürben, ge*

fdjefyen ift.
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©eknkeit fiber kn £uftftyflfaMeit|i

oon

Hauptmann unb Äompaeniedjef im @(t)k8n>töfd)cn 8u|arttu*ertc-!8atainon 9lr. 9.

(Einleitung.

3)er 2uftfd)ifferbienft ift im Allgemeinen wenig befannt. (S§ er?

geben fia) barouS Anfc^auungen oon bemfelben, meiere bie berufe

mä&ige Sfjätiafeti, bie ben 3Jlilitär^uftfc^iffern obliegt, nidjt nur nidjt

richtig auffaffen, fonbern aud) unterfd)ä$en. Wlan meint oielfad),

ben 33aHon füllen unb an ber Söinbe l)od)laffen unb herabsetzen,

fei ber Äarbinalpunft beä 2uftfd)ifferbienfte3. 25a£ erfdjemt ein?

fad} unb letd)t $u lernen, unb man begreift nidjt, wie eine nur

für biefen £ienft gebilbete Gruppe, reelle ba$ 93aHonmaterial

ntcr)t felber anfertigt, jaf)rau$ jahrein in ber angeftrengteften 2öeife

tf)ätig fein mufe, um ein friegöbraudjbareS Söerfjeug ju werben.

Jn bem golgenben foll nun ber ^erfud) gemalt werben,

bie AuSbilbung im 2uftfd)ifferbienft fnftematifd) gu orbnen unb

allgemein oerftänblid) barjufteHen. (£3 liegt auf ber §>anb, bafc

jebeS 2uftfd)iffermaterial Eigenheiten befi^t, meiere eine befonbere

AuSbilbung an bemfelben erforberlidj maa^en. derartige ^Details

fonnten nidjt berüdftdjtigt werben, weil un§ ba§ Material ber

oerfdnebenen Armeen nia)t in ber erforberlia^en 2Beife genau

befannt ift.

2öir ^aben bei bem folgenben AuSbilbungSfnftem auf $wei

Arten oon Suftfduffermaterial gerücffidjtigt, nämlia) auf ba3

englifd)e unb baä fran$öftfd)e, weldje nad) fcr)r oerfdn'ebenen

(3eftd)t3punften fonftruirt ftnb unb baljer eine ooneinanber ab=

weidjenbe AuSbilbung beö $erfonal$ bebingen.

«icbenunbfünfjiflftcx 3al>rganfl, C. $anb. 22
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I. fttiSbübung am Snftfdjiffcrntatertal.

I. 2)aS Süllen beä Ballon«.

W\t ungeübten Seuten mufj man ba$ ftüllzn an einem möa/

lid)ft winbftillen Sage, ober noa) beffer in einem abgefdjloffenen

$aume beginnen, hierbei wirb ilmen erläutert, wie barauf gu

adjten ift, bafj ba3 einfliefjenbe ©a$ fict) gleichmäßig in ber £tiHe

oertfjeilt, ferner wie babei bie sJc*e$mafa)en gebogen unb bie Sanb*

fade eingeljaft werben müffen. 9ka) Borfjanbenfein einiger

Hebung in biefen Verrichtungen nimmt man bie nädjfte güüung
bei etwas winbigem 2öetter im freien oor, wobei infolge ber

Baufdjungen be$ ©toffeS im 2öinbe ba8 3urea)tlegen beS sJJe$e$

ftd) fdjwieriger geftaltet unb aua) ba$ galten unb Befdjweren

be3 Ballons umftänblidjer wirb, jumal wenn man, wa$ ju

empfehlen ift, bie 3ar>l ber BebienungSmannfdjaften naa) unb nad)

befdjränft. Bei ruhigem 3Better fann naa) Beenbigung ber ein=

leitenben Arbeiten ber Unterfudjung unb Auslegung beS Materials

bie Beaufficfytigung einer Ballonfüllung einem geübten unb jus

oerlciffigen Spanne übertragen werben; oorauögefcfct wirb hierbei

natürlich bie #anbtjabung eines flriegSballonS, ber ja oerljälrnifc

mäfcig flein ift. (Sro&e Ballons bebürfen felbftoerftänblia) aua)

gasreicherer Arbeitskräfte.

©obalb bie #ülle beinahe mit ©a$ gefüllt ift, mufj ber bie

güfluncr* üeitenbe burch 9tuf ober ©ignal bie ganje Bebienung

fammeln, um aisbann ben Ballon mit allem für bie Sluffaljrt

9?otl)wenbigen SRing, ßorb :c., gu oerfefjen.

Tlxt bem gortfajreiten ber 9luSbilbung ber Seule fua)t man
baS güHen unter immer ungünftigeren Bebingungen gu bewerfe

ftelligen, wobei alle #änbe eingreifen müffen, ben Ballon gu

halten, unb fajliefelia) befonbere Littel erforberlia) werben, um
baS ©a§ ofme 3eitoerluft in ben Ballon hineinzubringen, weil ber

Söinbbrud gegen ben Ballon bisweilen ftärfer ifi als ber 2>rud,

unter weitem baS ®aS ^ncm9e^c^ct wirb. Süüungen, für bie

fomprimirteS (9aS mitgenommen ift, laffen fia) aud) bei äBtnb

ohne Störung ooQgiehen, weil fykxbci ein ftärferer £rucf burch

baS fomprimirte güllgaS leidjt l)croorgebraa)t werben fann. 3)?u6

man aber aus ©aSergeugern ober ©afometern füllen, fo empfiehlt

es fia), in ben güllfchlaua) einen befonberS fonftruirtcn Bentilator
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einjufchalten, mit bcm ftch ba3 ©a3 in bie 33aHonä einpumpen

läjjt. 2ßir fehen ^ierau§ fcf>on, wie unter Umftänben bic 93er*

fdjieben^eit ber ©aöbehälter auf bie güHarbeit cinroirft. Tlan

unteTfReibet borin:

a) gütten aus* ©afometern,

b) ' aus einem ^Ballon in einen anberen,

c) > aus ©aser^eugern,

d) s au$ 33el)ältern mit fomprimirtem ©afe.

gür jeben einzelnen gafli giebt e§ befonbere Erfahrungen unb

£>anbgrtffe, bie ber 2uftf$iffer fennen unb behenden mujj.

2. 2)ie ©asbereitung.

$ie Söafferftoffbereitung — nur um folche fann es fict) haupt*

fächlich hobeln - ift eigentlich bie Echillesferfe ber ÜRilitär-.Suft*

fchifffahrt. SSoju befäffen mir unö noch bamtt, mögen roofjl

Manche fragen, nachdem bodj überall ba8 ÜRttfü^rcn be3 ©afeS

in fomprimirtem 3uftanbe Eingang gefunben hat? $er 25er=

brauch an SBallongas roirb im Kriege jeitmeife ein fel)r grofeer

werben, unb roer roiH ftch barauf oerlaffen, bafj ber 9iachfchub

fomprimirten @afe$ ben ©ebarf rechtzeitig becft? $er SuftfZiffer

foll baher barauf bebaut fein, ©aserjeugungSapparate im gelbe

improoiftren $u fönnen, wie e$ 1794 bie franjöftfchen, 1870 bie

preufcifchen Suftfdjiffer gethan fyabtn. E$ ift baher erforberlich,

bie Suftfduffer in ber Einrichtung ber aHereinfachften ©aSerfleuger,

ber alten Tonnenapparate, ober ber EouteHefdjen £)efen ju üben.

Ein richtiger 2)riU läfet ftch bei 53erroenbung fahrbarer ©as=

erjeuger betreiben, ©oll 2llles babei ohne Störung gehen, fo

bebarf e3 einer fehr forgfältigen Sebienung unb aufmerffamer

Ueberraachung. 3mecfmäfeigerroeife werben biefe SJknöoer oor

ber eigentlichen ©a§barfteHung erft mit ben baju beftimmten

beuten mehrmals geübt.

Es barf auch nicht aufeer
s
2ld)t gelaffen werben, baft man im

geinbeslanbe ftch oorftnbenbe £euchtgasfabrifen fehr gut für oer=

fchiebene 3n>ecfe ber Militär = Suftfchifffahrt oenoerthen fann.

$>ie Suftfdnfferoffistere müffen baher bie ©runbgüge ber fieucht*

gasfabrifation fennen unb bie Sßerroerthung berarttger inbuftrieller

Anlagen oerftehen.

22*
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3. SDic geffelfafjrten.

3unäd)ft mufj man baran feftfjalten, bafc bic gum JJertig»

machen be3 23aUon§ für bic geffelfaljrt nötige 3eit, welche §roifd)en

ber Wollfüllung unb bem 2luffiieg liegt, möglidjft befdjränft werbe.

25a3 güUen fclbft lä&t fid) im Kriege aua) bei Sage bem feinb*

liefen ©mblicf entjieljen, roenn man eine entfpredjenbe $e(fung

im ©elänbe hierfür oorftnbet. gür ba3 gertigmadjeij ^9* aDer

bie ©efaljr oorjeitiger (£ntbecfung nafye, roeil ber Ballon gerbet

f)öf)er gelaffen werben mujj unb bann au§ nieberen SDecfungen,

roie 93. Sfiälbern :c., fjerauSfommt. (5$ bleibt be§l)alb anju*

ftreben, bafe ba$ Ueffeln unb 9Jiontiren mit Jlorb unb 3ubeljör

bei tiefliegenbem SBallon ftattfinbet unb mit bem #o$laffen bc$=

felben gleia^eitig ba$ 2Iuffteigen oerbunben werben fann. TO
anberen ©orten, ber SBaUon mufe überrafa)enb auftreten.

2)ie geffelung felbft fann burdj 3Jtenfd>en, bura) £ampf=

unb $anbroinben gcfdjefjen. Sebe 2lrt bebarf einer befonberen

(Spülung be3 IkrfonalS. Ungeübte Seute bringt man bei fctylecfjtcm

Better in grofje (Sefafjr, fobalb man einen ^Ballon burd) fte am

2au aufzeigen ober einholen lägt. $ie oorberften Seute roerben

Ieidjt in bie >pör)c geriffen unb umfyergefdjleubert unb bringen,

roenn fte fdjließlid) loslaffen, beim 3lbgel)en beS ^Ballons bie

Hinteren in ©cfaljr, mit fyodjgerifjcn $u roerben. W\i allen ^Kitteln

ber 2)iöjtplin mufj bafyer bagegen gefämpft roerben, bafc aua)

unter ungünfttgften Werljältniffen fein sJ)tann ba$ ftaltefabel lo$*

lagt. SDer oorOerfte s]ftann mufc bagegen beim 2Iuffteigen unb

(Sint)olen be$ Ballons fortroäfyrenb roecfyfeln. £a8 gefa)ief)t berart,

baft beim 2luffteigen ber oorberfte sJJiann auf Äommanbo abtritt

unb alö letzter am lau anfaßt unb fo fort; ebenfo rotrb es um*

gelehrt beim (Stnfjolcn gemadjt.

Sefjr oiel leichter unb ungefährlicher ift ba8 3luflaffen burd>

sJKannfd)aftcn über eine in ber (Srbe oeranfertc JHoHe, roeil hierbei

ein £od)reijjen ber i'eute nidjt erfolgen fann. Wlan r)at bafür

aber anbererfeitä bie Unanneljmlia^feit, an ben ^lafc gebunben

311 fein.

An oielen Armeen ift bie Sampfroinbe eingeführt. Wl\t ity

gc!)t ba$ Sluffa^ren unb (rmlrolen ohne Sdjroierigfeiten oon
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flattert. $ie Uebungen, meldje burd) ftc bebingt werben, ftnb

folgenbe:

a) Au8bilbung eines 9JJafd)inenperfonal$,

b) Abgießen be$ 53aflon3 beim 2luf= unb Abfteigen vom

$ampffeffel, fobalb er bemfelben nat)e tft,

c) gafjren ber SBinbe mit aufgeladenem Ballon.

lieber ben 28ertt) ber $ampfn)inben läfjt ftct) im Allgemeinen

frreiten. ©ie bleiben immer umftänblid)e, foftbare unb leidet oer=

lesbare 3Jtofct)inen. 2Iu§ biefem Orunbe fyaben einige Staaten

einfache fahrbare §anbn)inben angenommen, bei benen man nur

Seute gur S3ebtenung ber Sremfen au$$ubilben brauet; ber

Sluftrieb be$ SallonS nudelt ba$ ßabel oon felbft ab. $om
Stanbpunfte ber Ginfad^eit aus betrachtet, gehört ber £anbroinbe

ftd)crlid) bie 3ufunft. (Sine befonbere Hebung bilbet baö (Sin=

tjolen mit einer §anbroinbe. £>a3 Aufrotrfeln beö Habels auf

ber Jrommel mürbe oiel $u mel 3eit beanfprudjen; e$ gefd)iefjt

in ber Art, bafe man ba§ flabel burd) sJJfannfdjaften, meldte eine

auf bem Äabel laufenbe Iofe SRoUe nad) einer beliebigen 9tid)tung

lunjiefjen, tjerunterbrücfen lägt.

$te §>anbn)inben ftnb fcl>r leid)t unb laffen fid) bafyer über

jebeS ©elänbe t)tnroegfaf)ren; liegt bie (Sefaijr uor, bafe ber SBaHon

bie TOafdjtne bei einem gu ftarfen 2£inbc umreifeen Fönnte, fo

labt fte fid) bura) angelangte iöallaftfäcfe ofme 6d)wiertgfeiten

fd)neü* befdjroeren bejro. bei feftfteljenber Station oeranfern.

50eim geffelfafjren ift femer ba3 §erab$iel)en beö ÄorbeS

junt ©n= unb AuSfteigen ber S3eobad)ter, ba3 Unterfudjcn ber

gemfpred)leitung, ba§ gernfpred)en felbft unb baö Regeln bes

23allafte8 nad) bem Auftrieb bc$ SBaHonä befonberS §u üben.

Ungünftige Witterung fann biefe Uebungen bcträdjtlid) erfahrneren.

4. herauferungöübungen.

3Me SBeranferung eines gefjelbaHonä beginnt mit bem fd)ul*

tnäfugen Gijergitium be3 OerabjieljenS unb AbrüftenS beffelben;

in baä 9Jefc werben möglid)ft oiele ©anbfäcfe, runb Ijerum glcid)=

mäfeig oertljeilt, eingefjaft; bie £alteleinen werben an $fä$U ge=

bunben, roeld)e um ben Sallon f)erum eingetrieben ftnb. Am
SaHonring, ber am 9tei) bleibt, wirb ber Anfer ober ba$ #alte«

tau angebunben, um ben SaUon nod) befonberä nad) ber SEÖtnb*
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feite f)in ju fid)ern. $ie Söinbfeite roirb aud; ftärfer mit öaHaft

befdjtoert, bamit bet SBaHon fia) nid)t heben fann. 2)a8 3$er=

anfern wirb in ber SRegel feljr fajneH erlernt. 3Ran foHte

e8 aber babet nidjt allein betoenben laffen, fonbern bie Gruppe

aud) in §erftellung oon 58inbfa)ufcbauten üben, benn ba3 ©elänbe

ift nid)t überall fo befdmffen, bafe man günftige, roinbgcfd^ü^te

SBeranferungSfteOen oorfinbet. 9ftan fann leidet einen folgen

23inbfd)ufc an Söalbränbern unter 3uf)ülfenafmie ber großen

Unterlegepläne improoifiren ; aber ba3 follte nid}t oon ber 33e=

fa^affung eines hierfür befonberS cingeridjteten Materials abgalten.

(Sine jToecfmafjig erfdjeinenbe flonftruftion eine« folgen 2öinb=

fd;u§e$ r)attc fdjon 1792 (Sonte für bie Luftballons ber fran*

3öfifdjen SRepublif erfunben. 6ie beftanb in einem feften 3elttu$,

toeldjeä mit einem (£nbe runb um bie obere Galotte ber SBaHon*

fugel, mit bem anbcren am Grbboben fein* folibe befeftigt roarb.

©o fd)üfjte e3 ben unteren Ztycil be$ 33allon8, roelajer ben

geringften (Sa§brucf ^at unb bafjer oft fa)laff unb faltig liegt,

gegen bie an jenen ©teilen am fdflimmften toirfenben 2Binbftö&e.

Oben, roo ber ftarte ©aSbrurf für eine ftetö glatte unb n?iber=

ftanb8fäf)ige ßugelflädje forgt, gleitet ber Sttinb, fobalb ber Ballon

feft oeranfert liegt, ofme ©efaljr ab. £a$ gleidrfam wie ein

fragen ben ©aHon umfdjliejjenbe 3elt brachte e3 aufjerbem mit

ftd), bajj jeber aufftofeenbe Sßinb ben Sleroftaten fefter gegen bic

(Srbe brütfte unb bie innere ®aöfpannung auf biefe Söeife felbfU

tl)ätig oergröfeerte.

Slua; ba$ angeführte Smprooifiren oon großen SBinbföirmen

ift nicht fo einfach, mie e$ auf ben erftcn md erfa)eint. 3Han

bcbcnfe, bafe foldje Arbeiten aua) toährenb eines plöfclid) auf=

tretenben ©eioitterfturmeS aufgeführt roerben müffen. Unter

folgen Umftänben arbeitet e§ ftd> fdjlecht mit fo riefenhaften $lan =

tüchern, baju gehören Vorbereitungen, b. i. eine für foldje gäHe

erprobte 2lu3rüftung mit geeigneten 2öerfjeugen unb ein tytrin

gefdjulteS »ferfonoL ©rft im äufjerften SßothfaHe barf man fid)

baju entfließen, einen SBaUon wegen fd)lea)ter SBitterung 311

entleeren, bie ©djtoierigfeiien jeber ^eufüUung im Kriege ma^en
ba§ bem 2uftfa)iffer jur Pflicht.
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5. SranSportübungen.

©inen ber lefjrreia)ften unb abroedjfelungSoolIften $)ienftäroeige

bcr £uftfd)iffertruppe bieten bie 2ran3portübungen mit gefüllten

93aHon$. 2öa$ ben Transport an fta) anbelangt, fo fann man
folgenbe brei gäüe unterfdjeiben

:

1. Transport beS f)od)gelaffenen Ballon« am ßabelroagen

in allen ©angarien;

2. Transport bura) SJiannfdjaften bei fjod)gelaffenem Ballon;

3. Transport burd) ^Jtannfdjaften oermittelft 2lnpacfen an

bie 9)tafd)en brt ^Ballonne£e$.

25er erfte %aü fefct ein freieö ©elänbe otme §inbernif|e,

forme eine geeignete günftige Witterung oorauS, SBebingungen, bie

nur fteüenroeife unb 3eitroeife oorljanben ftnb. 3lufjerbcm muft

ber Äabelroagen für fold)e Transporte, bie oft querfelbein geljen

muffen, geeignet fein.

2>er Transport am Tau burd) 9JJannfd)aften ift fel)r ju

empfehlen, roenn man mit bem SBinbe marfdjirt. 9ftan fommt

aisbann in unglaublich furjer 3eit an fein 3iel. (Segen bcn

2öinb ift biefe #alteart aber nid)t praftifd), weil ber Ballon mit

jeber Söinbboe nieberfablägt, rooburd) baS SBorroärtSbringen feljr

erfdjroert wirb. Wlan Ijält ilm bann beffer gan$ tief an ben

9te$mafdjen feft, roaS aufcerbem aud) überall ba angeroenbet

tuerben mufj, roo man oom ©egner unentbecft bleiben unb übers

rafa)enb auffteigen möchte.

Gin befonberer 9tei$ liegt für alle 53alIonmärfd)e im ^elnnen

oon Jpinberniffen jeglicher 3lrt, roie Ueberfefcen über glüffe, lieber*

föreiten oon geftungSgräben, Telegrapfjenleitungen, ebenfo roie

ein Transport burd) ober über fdnoierige ^affagen, 3. 33. enge

(Straften, 33rücfen u. f. f. hierbei ergiebt ftdj oon felbft eine

Kombination ber oerfcfyiebenen Transportarten roäljrenb eines

SHarfays. SDie SRidjtung beS 2BmbeS §ur Sage beS ?>inberniffeS

trägt baS Sfnige ba^u bei, foldje Hebungen ^u mefyr ober roeniger

fdjroierigen ju geftalten. 2ßie oft läuft ber Sleroftat babei (Sefafjr,

oon Räumen ober an (Sebäuben griffen, ober burd) unfictytbare

gunfen aus Sc^ornfteinen oerbrannt ju roerben? 5öie mannig*

faltig ftnb entfpredjenb ben obroaltenben $krf)ältniffen bie 5Jn=

orbnungen, roeldje jur Skrmeibung foldjer Oefatjren getroffen
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werben muffen! £äuftg Ijängt baS gefdndte SDurd&bringen be4

SaßonS nur oon einem rtcr>ttg auSgenufcten lugenblide ob, wo ber

2Binb etwas nadjgelaffen r)ot. @8 laften ftd) für baS Ueberwinben

oon SranSportfdjwiertgfeiten audj feine Regeln geben, bie Erfahrung

muß Ijier Sefjrmeifterin werben, unb ju biefem 3wecfe ftnb redjt

fyäufige unb auSgebelmte Sallonmärfrfje unumgänglia) nötyig.

6. Unterfu^en unb 2luSbeffern beS 2uf tf^iff er*

materials.

6S ift flar, bafc ein fo leidbt oerlefcbareS Material oft S5er=

anlaffung ju 2luSbefferungen geben wirb, unb bafe, um ©efaljrcn

oor^ubeugen, jeber Jngebraudmaljme beffelben eine eingefjenbe

Unterfudjung oorangegangen fein mufe.

9)fan f)at ju unterfReiben jmifdjen einer gewöhnlichen

SReoifion unb einer eingeljenben Unterfudjung, bie längere 3eit

unb befonbere Littel beanfprud)t. (Srftere wirb beim f$uU
madigen 3ufammenlegen ber Oüfle burd) bie SJtannfdjaften

beforgt, inbem biefe forgfältig auf fleine Södjer ober 53e=

fa)äbigungen beS $ia)tungSmittelS ben Stoff unterfucfycn unb

ebenfo baS 9tefc, 3tentile, Seinen, Äorb u. f. f. auf beren ©üte

nadjfefjen. $iefe Arbeit mufc naa) jeber Entleerung beS SöaHonS

in militärifdjer 2Öeife geübt werben, bamit fie bei aller (Srünblid)*

feit boa) fdmell oon Statten ger>t. 3n ätmlia)er SBeife werben

SBagen unb 3Jlafd?inen auf äufeerlid)e 53efa)äbigungen, (Sangbar*

feit aller Sfjeile, geftfifcen ber Schraubenmuttern, 3>id>tigfeit ber

Sftofjroerbinbungen, Sabellofigfeit ber eleftrifdjen Seitungen unb

aller jugefjörigen Apparate oon benjenigen beuten unterfud)t, welche

für bie betreffenben £)ienftoerrtdjtungen befonberS gefault finb.

$abet wirb gelehrt, wie Heinere Stäben im gelbe fdmell

befeitigt werben.

gür eine eingef)cnbc 33eftd)tigung beS SBaUonS mufj bie §müe
mittelft eines Ventilators ausgelüftet unb aisbann mit £uft auf-

geblafen werben. 35ei ber Unterfua)ung oon innen aus läjjt fid}

audj baS fleinfte 2od; mit Seictytigfeit erfennen. 3ft ber Ballon

fdjon längere 3eit in ®cbraud), fo empfiehlt e$ fid), aud) auf ber

3erreifemafa)ine jeitweife wieber einmal eine Prüfung ber fjeftig*

feit feines Stoffes oorjuncljmen, benn erflärliajerweife ift biefer
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burdj bie ©inwirfung oon 9täffe, §ifce unb Halte bcr anmäßen
SBermitterung ausgefegt.

SBcitcr müffen auch bie gebern unb ©ummitheile ber Ventile

geprüft werben.

2ln ben 28agen unb SJhfchinen finbet gewöhnlich bei ein=

tretenben Reparaturen eine cingefjenbe Untcrfudjung ftatt.

II. Tic 9(u$MJbstng im (vrlitnbcn unb ^cobadjtcit.

1. ©chwierigfeiten ber Sallonbeobachtung.

Rachbem bie Suftfchiffertruppe gelernt \)at, unter allen 2kr=

hältniffcn mit bem Ballon richtig umzugehen, fann junt §>aupt*

bienftjmeig, nämlid) jur (Schulung oon Cfpjteren unb älteren

Unteroffizieren im ©rfunben unb 23eobaa)ten übergegangen werben.

£a$ 23eobad)ten bebeutet für bie Militär *£ttftftifffafc

baffelbe, was für bie Infanterie baS 3Jiarfchiren, für bie Ha*

oaüerie ba* Reiten, für bie Artillerie ba$ ©chiefjen ift. Sflan

unterfaßt fjäufig bie Sdjwierigfeiten, bie fia) einer guten 8aHon=

beobaa^tung entgegenfteHen, unb macht {ich feinen begriff oon ber

2tu$bilbung§fäf)igfeit einer foldjen. Tao Ungewohnte eines je

nach »Stärfe unb 3lrt be$ 2Binbeö mehr ober weniger fdjwanfenben

unb penbelnben 2lufftelIunggorte$ erzeugt junäcfrft ein ®efül)l ber

Unfiajer^eit in bem Heuling, welches feine ^Beobachtung beein*

trädjtigt, weil er berfelben nicht feine ooHe Slufmerffamfeit gu*

wenbet. äöeiter erfa^eint ilmt baS ©elänbe in ganj anberer

SEöcife, wie er e$ oon unten ju fefyen gewohnt ift. 2BaS ftd)

unten fern am £ori$ont in Konturen feinem ©ebäa)tni^ ein=

geprägt Ijat, ift oerfchwunben, unb bafür tauten am fernen

£orijont ganj neue Konturen auf. 3ßaS ber Beobachter aber

fua)t, liegt anfdjcinenb nahe in breiter glädje oor ihm. @r mufc

fich erft im ©ro&en orientiren, beoor er bie detail«, Stellung

beS geinbeS, Batterien u. f. f. auffud>en unb melben fann. 3u
£e$terem oerfucfjt er fein gernglaS gu §ülfe ju nehmen, aber ber

unruhige ©tanb läjjt baS £bjeft toieber 3U fdmeu* für baS 2luge

oerfdmunben. 3ft e$ äöinterjeit unb fjerrfdjt Halte oor, fo bringt

ihn ber bura) ben Horb burdwfeifenbe eifige 3ßinb balb in bie unbe=

haglidjfte Sage. $ie güjje werben ihm falt, jebe Bewegung ber*

felben ftört feine ^Beobachtung, inbem ber Horb babei in unregel*
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mäfjige 6chroanfungen gerät!); bic §änbe crftarrcn U)m; ift ber

SBinb böig, fo treten bei ben meiften Sttenfchen naa) einiger 3eit

auä) noch bie Streichen ber Seefranfhett auf, furjum bie

©inbrüefe finb berart, bafc fie Bielen, befonberS in ben erften Qx\U

roicfelungSjahren ber HJiiütär = 2uftfd^tfffar)rt, bie Sleufjerung ent=

locften, ber geffelballon fei ein ganj unbrauchbares Beobachtung^

mittel.

3u ben ßinroirfungen, welche bie @igent§ümli^feiten bc3

BallonobferoatoriumS mit fich bringen, fommt nun nodj im
Kriege bie Befdnefcung beffelben hu\\u. 3Jian mag banad) er=

meffen, wie forgfältige Vorbereitung unb (Schulung für bie Suft*

fchifferofftjiere nötljig ift, bamit fte, unbefümmert um alle Gin=

flüjfe, meldte demente unb feinblicheS geuer auf Körper unb

©eele auszuüben oermögen, ihre gan^e Slufmerffamfeit gefpannt

auf (Srfunbung unb Beobachtung rieten.

2. (Srfunbung unb Beobachtung unter oerf djiebenen

Berhältniffen.

$ie Aufgaben, welche an ben Suftfa^ifferoffixier bezüglich ber

Beobachtung herantreten, finb au&erorbentlia) mannigfaltige. 3u=

nächft tritt eine grofee ^erfd;iebenr)ett auf jroifchen bem (£r*

funbungSbienft im gelt>= unb im geftungSfriege, ganj entfprechenb

bem burch bie anbeten ßriegSmittel biefen beiben ©efea)t3arten

aufgebrüeften Gharafter. Beibe finb aufzuführen bei Sag unb bei

9iacht. 9lm Jage fann man, roie fia) ergeben fyat, mttunter felbft

bei 9iebelroetter oom Ballon au§ beobachten, roährenb oon unten

Vichts ju fehen ift. Bei 9ka)t finb Sagerfeuer unb Laternen auf

roeite Entfernungen ju erfennen unb mit größerer ©a)ärfe alle

©eräufdje im Ballon malzunehmen. 3n bunflen dachten fann

ber Ballon naher an ben geinb tytan$e\)tn. £)affelbe trifft

für ben gelbfrieg ju, roeil in biefem bie feinblichen Parteien

felbft einanber oiel näher rücfen unb bie Kampfmittel nicht

bie ©efahren für ben Ballon mit fich bringen, roie bie be5

geftungöfriegeS. $a3 Beobachten ift für ben gelbfrieg einmal

ber größeren Annäherung be3 Ballons roegen erleichtert, anberer*

fetts auch infolge ber Beweglichkeit ber BeobadjtungSobjefte,

roelche ohne langes (Buchen bie Slufmerffamfeit bes 2uftfd)iffer=

offijierS auf fta) gießen. Der geffelbaHon läfjt fta) im gelbfriege
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oor, roäfjrenb unb nach ber <5ö)laty oortrefflich oerwerthen. Bor
ber Schlacht hanbelt es ftd) barum, ben geinb gu fudjen unb an=

nähernb feine 6tärfe feftjufteflen ; in unfultioirten Sänbern, wie

j. 33. in unferen Kolonien, wäre er aud) ein ausgezeichnetes

Littel, bte beften SJtarfchftra&en auSfinbig gu machen. 2ßiH man
biefe Bortheile auSnufcen, fo gehört er felbftoerftänblich in bte

2toantgarbe.

2öaS er roäfjrenb eines ©efechtS ju beobachten Ijat, ift fo

naheliegenb unb fdwn fo oft erörtert worben, bafj wir eS fyex

wohl als aübefannt oorauSfe^en unb übergeben bürfen.

Stach ber (Scr)Iacr)t hanbelt eS fta) barum, bie SRücfjugSlinien

ber $auptfräfte beS geinbeS im Auge gu behalten, bamit bie

Verfolgung entfpredjenb angefefci werben fann. Schließlich aber

foH man nicht oergeffen, welche SDienfte er, fd;on bis ju geringer

#öhe aufgelaffen, bem 6anitätSbetaa)ement im Auffud)en ber

Berrounbeten ba leiften fann, mo baS (Mänbe roegen feiner

Unüberfta)tltchfeit biefe Arbeit ber Barmherjigfeit unb SJknfdjen*

liebe erfchrcert, unb man fann fogar Staats mit Bortheil hierbei

eine eleftrifche Beleuchtung beS SchladjtfelbeS com Ballon auS

oornehmen.

3m geftungSfriege treten unbeftritten bie fdjroierigften Auf=

gaben an ben Ballonbeobachter heran. @r muj fid), mill er nicht

balb unfa)äblich gemacht werben, oiel weiter oom ©egner entfernt

halten, unb bie BeobachtungSobjefte ftnb im Allgemeinen oiel

unfcheinbarer unb faft immer oerftecft angelegt. öS gehört ein

gan§ anbereS (Mänbeftubium baju, was bie längere 3eitbauer

freilich aud; geftattet, um biefe großenteils unauffälligen unb

unbeweglichen 3iele rechtzeitig entbecfen ju fönnen. Wlan muß
hierbei wieber unterbleiben zwifdjen Angriff unb Bertheibigung, unb

in beiben gäHen jwifchen ber $hätigfeit oor unb währenb eines

förmlichen Angriffs.

Verweilen wir juerft beim Angriff.

35er Ballon r)at zunäd)ft alle Borpofitionen gu erfunben unb

bemnächft burch (Srfunbungen, für bie aud) greifafjrten in AuS*

fia)t ju nehmen ftnb, Material für bie 2Baf)l ber Angriffsart

bejw. ber günftigften Angriffsfront ju liefern.

SDie £f)ätigfeit beS Ballons befchränft fich aber nicht allein

auf baS Schladjtfelb. Bei ber auSgebeljnten Berwenbung, welche

ber @ifenbalm= unb görberbalmbau jur §eranfRaffung ber

Digitized by Google



348

foloffalen 93elagerungSmitteI finben roirb, fann bcr geffelbaüon

auch bcm tracirenben 3ngenieur nü^lich werben, gleichwie wir

if)n oben in Äoloniatgebteten jur 2Bege= unb ©elänbeerfunbung

in SBorfdjlag brauten.

3m weiteren gortfehritt beS 3lngriff8 roirb bie Beobachtung

aus bem geffelbaüon für bie geuerleitung ber Artillerie unb,

unterftüfct bura) (Srfunbung burch Freifahrten für bie ©ntfälüjfe

beS Äommanbirenben ber SelagerungSarmee oon auSfchlaggebenber

Bebeutung werben. 3)ie oielen 3äHe, reelle eintreten tonnen,

alle einzeln aufzuführen, ift unmöglich.

©ehr oiel fdmueriger geftalten ftch bie Berhältnijfe für ben

Ballon in einer geftung, unb ganz befonberS bann, wenn fte ihm

nicht mehr ein udjereS Sftefugium bieten fann, roo äße technifchen

Arbeiten ungeftört oon &taütn gehen tonnen. Sei fleinen

geftungen roirb baher feine ür^ätipjfeit balb fo gut roie auS=

gefä)loffen fein, bei großen geftungen — roenige ausgenommen —

,

roirb er erft im weiteren Verlauf ber Belagerung, nachbem ber

Angreifer ftch bem Hern ber geftung genügenb genähert h<**, a^

geffelbaUon nia)t mefjr oerroenbbar fein. (Sine gro&e geftung

roirb aber immer noch genügenb ©chu$ bieten, um in folcher

Sage greibaüonS loSlaffen zu tonnen, unb eS mag hiermit barauf

aufmerffam gemacht roerben, bafc auch tiefer ^oftbaflonbienft oon

einer unermüblichen 2uftfd)iffertruppe bis §um legten Äubifmeter

©aS zu fortlaufenber ©rfunbung auSgenu^t roerben fann. @$

gehört baju nichts als ein anfängliches ^ochlajfen jebeS *poft=

ballonS als geffelballon, roaS ftch burch galten am 6d)lepptau

leicht beroerffteüigen läfet. SDie bis zu ben Vorbereitungen für

beffen Befduefuing oerftreichenbe 3eit fann, richtig auSgenufct, bem

Bertheibiger roertlrooHe Nachrichten bringen.

3)epefchen burd; Brieftauben, roelche bem Bertheibiger ja

auch nü^liche 5Jiitthetlungen bringen fönnen, fommen für Beobadj*

tung oon (SefedjtSlagen oiel ju fpät jurücf. (Seine Hauptrolle

fpielt ber geffelbaHon in ber Bertheibigung befonberS in beren

erften (Stabien, roo er ben feinblichen Slnmarfch jeitig melDen,

bie Dichtung ber Kolonnen unb bie 2age ber Depots erfpäfjen

fann, aus benen ftch °ie Abftdjten beS (SegnerS frühzeitig errathen

laffen. (Sin befonbereä Slugenmerf ha * er auch au f feinblid)e

BaHontrainS ju richten, äöenn er ihre ©tanborte rechtzeitig erfennt

unb baS geuer ber eigenen Artillerie bafyin richtet, roirb er bem
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©egner oiel ©droben zufügen fönncn. Bei Entfaltung einer

umftchtigen $hätigfeit wirb ber Angreifer nur an folgen Sagen

gortfdjritte machen, wo ber geffelballon nicht aufjufteigen oermag.

35ie Berwenbung im weiteren Verlauf ber Belagerung ift

berjenigen beim Eingriff ooUftänbig gleich-

3. AuSbilbung ber Beobachter.

ÜJiit ber oorangefjenben Befpredmng haben mir oerfucht, einen

Begriff oon ber Bielfeitigfeit ber Aufgaben $u geben, meiere an

ben Ballonbeobachter herantreten. Wlan roirb jugeftehen, bafc, um
biefen Anforoerungen gerecht merben ju tonnen, eine grofee Uebung

im Beobachten erforberlich ift. @S ift bieS um fo mehr nötf)ig, als

fämmtlidje Beobachtungen für bie oerfa)iebenen anberen 2öaffen

gemacht werben, bie $um Ballonbeobachter erft Bertrauen fäffen

muffen, bie erft bie Erfahrung machen müffen, bafe er in ber Zfyat

fa)neüer unb richtiger beobachtet, als fte felbft. $er (Sinflufc, ben er

auf ben (Sang ber (Sreigniffe ausüben fann, legt ihm aufjerbem

eine grofee Berantmortlidjteit auf. 2ßiÜ baljer eine 2uftfd)iffer;

truppe ftch nicht jum §anblangerbienft für bie Beobachtung t)erab=

brüefen laffen, fo mujj fte ihre Cffijiere unb älteren Unteroffiziere

fortbauernb ju allen 3ahre$5 unb SageSjeiten, bei ocrfdjiebener

Witterung, ganj befonberS im Beobachten fchulen. 9ßid)t baS Auf=

fteigen, baS Beobachten oom Ballon ift ihr 2)ienft.

3>ie AuSbilbung beginnt felbftoerftänblich mit bem Ginfachften.

2)ie ©ewölmung an ben Aufenthalt im BaHonforb macht fich

ganj oon felbft mit ber hauftö wieberfehrenben Uebung. Wlan

oermeibet eine ftürmifche 3ahreSjeit, mahlt junächft gutes, flareS

SBetter unb fua)t ben Heuling ju befchäftigen, inbem man ihm

an ber £anb eines quaorirten planes bestimmte Aufträge er*

theilt, irgenb ein Guabrat ju erfunben, &u melben, welche Ber*

änberungen im Bergleia) junt $lan ftch barin befinben unb mög=

lichft eine <5fi^e oom betreffenben Duabrat, oon oben gefefjen,

anzufertigen. 2)ie Arbeit mufc nach Ausführung unb ba$u oer=

roenbeter 3eit beurtheilt werben. 2)ie Aufgaben fefcen bie genaue

Drientirung oom Äorbe aus oorauS, fte laffen ftch leichter unb

fchwieriger geftalten, je nadjbem man Guabrate in 9Jäl)c ober

fem oon OrientirungSpunften unb folaje mit oiel ober wenig

Bobenbebecfung jur ©rfunbung aufgiebt. SDie £öfung mufj natürlich
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oom Selker fontrolirt werben, welker jwecfmäfetg in bei etften

3eit mit auffahrt. Die Durchftcljtigfeit ber 2uft, bie Entfernung

beä Objefted unb ba8 oerfchiebenfadje 5d)wanfen be§ 5?orbe§

tragen weiterhin baju bei, größere Sd)wiertgfeiten unb 2tb*

wedjfelung für fold)e Aufgaben §u fc^offen. 93ei genügenber

Uebung läßt ftd) ber £ef)rer bie ©rfunbung oom Beobachter fofort

münblich herunter telephoniren unb giebt @rfunbung§aufgaben,

welche mehrere ober weit auSeinanberliegenbe Guabrate umfaffen.

60 wirb fchnelles Drientiren, grünblicheS drfunben beftimmter

glasen unter 3uhülfenahme oon ©läfern, rafcheS Felben burdj

Seiephon unb Sfi^jiren be3 ©efefyenen bei jeber ba§ Sluffteigen

ermöglichenben SBitterung fnftematifa) geübt.

Der Beobachter wirb außerbem bafür intereffirt, ba& er fo

hoch, al$ e$ möglich ift, aufgelaffen wirb; er erhält bamit jugleich

ein Urteil über bie Stanbfähigfeit feine« £bferoatoriumS bei

ben oerfdnebenen 2öinbftärfen unb wirb baju angefpornt, beffen

ooHe Seiftungtifäfngfeit auSjuwufcen.
sJlad) folgen Vorbereitungen ftnbct eine gortfefcung ber

Sluöbilbung roofjl am beften währenb ber Schießübungen ber gufc
artiHerie auf ben 2lrtiHerie=6dne6plä$en ftatt. §ier finben ftch

fämmtliche 3iele be$ gelb= unb geftung8friege« oereinigt. Eine

befonbere Uebung wirb es fein, jene Siele oon möglichft weiten

Entfernungen au$ — ber Ballon fann toeit über bie Schte&pla|*

grenjen nach rü<fwart§ Stellung nehmen — flu erfunben. Die

Suftfdnffertruppe erhält Ijier auch ©elegenheit, nächtliche Qx*

funbungen ju üben, unb anbererfeitS wirb bie gufjartillerie 3ine^

baran fe$en, um Littel unb 2Bege fennen $u lernen, wie fte it)re

nac^tltd)en Arbeiten ber Stofmerffamfeit eine3 feinblichen Ballons

entgie^i

Beobachtung beS artiHeriftifchen Stießen«, fowie Reibungen

über ben 3uftanb jerfctjoffener äBerfe tonnen nirgenbö anberöroo

beffer im grieben geübt werben.

Slehnlidje Uebungen werben an ber SJteereSfüfte, bei ben See=

fducßübungen unb oon ben Skiffen aus mit bem geffelbaHon

angefteHt werben müffen. #ier treten 2lnforberungen an ben

Ballonbeobachter ^eran, welche geeignet finb, feinen perforieren

SKuth häufig ju jeigen.

Den 2lbfd>lu6 für bie SJuöbilbung ber Beobachter bilben

fchlie&Iich bie SJlanöoer fowie bie Uebungen ber Spejialwaffen in
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unb um geftungen ober gelbpofttionen. Bei biefen fommt noch

ba« taftifche Moment Ijinju, bic richtige gü^rung einet Suft*

fdufferabtheilung, welche im nächften ßapitel eingehenb erörtert

werben foll. Xer Beobachter finbet hier aud) (Gelegenheit, Grs

fabrungen §u fammeln über bie Entfernungen, bi« ju welchen er

feine ©rfunbungen au«behnen fann, über bie fia) fenngeidmenben

Untertriebe ber oerfchiebenen Waffengattungen unb über bie

richtige 6chä$ung ber Stärle ber Gruppen in aßen 3Jtorfa>,

©efecht«* unb 6ammelformationen. (Snblia) wirb er aua) er*

fennen, welche grofeen Borgüge ba« rauchfehwadje *ßuloer im

©egenfafc jum 6chwarjpuloer in Bejug auf bie Beobachtung be«

©egner« bietet.

4. Vorbereitungen für bie (Srfunbung oom
Saüon au«.

3n aßen geftungen laffen fich für ba« (Munben com Ballon

aus ganj befonbere Vorbereitungen treffen, weil man hier wahr*

fcheinlia^e 2tngriff«fronten unb nicht eingufehenbe (Mänbeftrecfen

pon oornfjerein fennt. $)ie Aufgaben, welche inöbefonbere ben

geftung« :£uftfchifferabtheilungen sufaUen mürben, mären banach

in geftfteflung ber günftigften 2lufftellung«punfte be« Ballontrain«

unb ber erforberlichen Steighöhen be« Ballon« §u fuchen, oon

welchen au« aud; ba« oon unten nicht etnfel)6are ©elänbe übers

fehen merben tann. 2)ie Arbeit lägt fia) nun jwar auch t heoretifd)

löfen burch Honftruftion ber Profile be« ©elänbe« unb Anlegen

be« Sehminfel« oon oerfchiebenen Ballonhöhen au«, beffen unge*

achtet wirb eine Prüfung be« theoreiifch Borbereiteten bura) bie

^rarjö eine nothroenbige Ergänzung fein, roeil manche«, mie j. B.

bie Unflarheit ber 2uft, welche theoretifch babei nicht in Betracht

gebogen werben fann, bie ßinftcht erfchwert; eine ganj flare 2uft

herrfcht aber in unferen Breiten äujjerft feiten, unb bann ge*

wohnlich nur an Sagen mit recht frifchem Oftwinbe, welche bie

gewöhnliche 2lrt be« Sluffteigen« im f^cffclballon meift nicht

geftatten.

3wecfmäfeig erfdjeint e«, für oerfchiebene Ballonhöhen oon

100 $u 100 m bie nicht einjufehenben ®elänbe für bie wichtigften

©tationöpunfte in gorm oon !ttweaulinien in einen $lan ein*

gutragen. 9J2an numerirt am beften bie ©tation«pu$f£
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fte^t bie jugef>örigen SRioeaulinien mit ben gleichen Rahlen. Tu
©elänbeflädjen für bic oerfduebenen (Stationen roerben ftdj> hierbei

häufig tljeilroeife beefen. 2)ie iUane müffen, um ber fc^neflen

Ortentirung im 33aHon ju £ülfe ju fommen, in garben angelegt

unb quabrirt fein; aud> bie oon oerfdnebenen SaHon^ö^en ein*

jufeljenben ©teilen mtiffen fta) in oerfa)iebenen 2önen einer leisten

garbe gut abgeben. SDtc SBortfjeile foldjer Warten für güfnntng

unb richtige SBerroenbung bcö SBallond roerben Sebent einleudjtenb

fein. $)er Äommanbeur ber geftung überfielt mit einem ©luf,

roaö ber Ballon ifym unter Umftänben leiften fann, unb bem

güfyrer finb fofort bie #ülf§mittel an bie #anb gegeben, ben an

ilm geftellten Slnforberungen in ooflfommenfter Söeife geregt ju

roerben.

23i8 ju roeldjem Umfreife berartige 1>läne gu entwerfen finb,

roirb oon ber 2lrt ber SBertfyeibigung ber geftung abhängen, e«

roirb babei bar)m ju ftreben fein, bajj man aud) ba3 ©elänbe cor

etroa projeftirten SBorpofitionen in gleicher 2Betfe einfefyen fann.

2)a3 53cobaa}terper)onal ber gelungen mufj in ber oor*

befdjricbenen 2Beife jebeä für feine geftung eingefjenb oorbereitet

roerben. §inju fommt bie unter Umftänben oorttjeilfjaft gu oer*

roert^enbe üBaUonpljotograpljie. 28a§ bem beften menfd)lid)en

siluge bei ber (Trfunbung entgeht, tann bura) eine gute plroto=

grapljifa^e platte entbeeft roerben. SDenfen roir unö beifpielSroeifc

2000 m oon ber gortlinic entfernt einen grojjen SiklO, ber bie

feinblidjc 2Innäl)erung begünftigen roürbe. 25er fiuftfdjiffer befinbet

ficr) in folgern galle in ber üblen Sage, roenig ober garnidjtS fe^en

ju fönnen. (£in$elne 2Bege unb ©ajncufen, bie auf ilm julaufen

unb größere Sidjtungen, fann er oielleia)t fteüenroeife einfefjen.

SDtc übrigen aber, befonberä bie jur gront parallel laufenben

Sdmeufen laffen fta) nur fdjroer uub nur bei fyofyem Stanbpunft

be3 SBeobadjterS mit einiger (5ia)erl)ett erfennen. 9?un läfjt fta)

uorauöfefccn, baft in folgern (Mänbe ber Singreifer Äolonnen--

roege, Unterftänbe, Depots unb 3Jtörferbatterten anlegen roirb,

rooju er t^eilroeife 3lu8robungen be3 halbes oornefmien mu&.

<cola)e Sßeränbcrungcn im äöalbbeftanbe, in ben !öaumfronen

oermag eine gute $BaHonpl)otograpl)ie auSgejeidmet ju oerrattyen,

roenn entfpred;cnbe 3>ergletd;3bilber oorfjanben ftnb. derartige lto s

gleid)öbilber mtiffen bei 3lrmirung einer geftung angefertigt roerben.

1.U)otograp()iren au« geffelballonS ift aber fe^r fa^roieria,
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n>eil nur bann gute Silber 311 erwarten fmb, wenn man ben

2lugenblicf, bei welkem bie >J>enbeIben)egung beö geffelbaHonä

gleich
sJiuu* ift, jur (£spofttion benufct, aufjerbem babei ben Apparat

gerietet hält unb felbft burd) feine förperlidje Bewegung Ber*

anlaffung ju (frfdjtitterungen beffelben giebt. $)ie$ ju erlernen bürfte

fidj bie BaHonphotograpfjie als UebungSjroeig für bie geftungö*

luftfchiffer fefjr empfehlen. $ie Apparate, befonberä bie Cb*
:

jeftioe, ^aben burch bie (Srfinbung be$ neuen 3enenfer ©lafeä,

foraie burd) neuere Äonftruftionen bebeutenoe technifche gort*
:

f^ritte ju oerjeicfmen, welche bie Baflonphotograplne ju förbern

geeignet erfdjeinen.

1

III. r ic ^u^rung einer £uftfd}iffcrabtf)eüitttg.

2öa8 Gruppe unb Beobachter, roie oorerroäljnt, gelernt haben,

*
foH ber güfyrer im ©elänbe jur Entfaltung bringen; er foH babei

alle fia) ifmx barbietenben Bortheile benufcen.

©eine 2f)ätigfeit läßt fia) banaa) folgenbermafcen einteilen:

1. Beurteilung ber 2öitterung.

2. (Srfunbung be3 (MänbeS:

a) nach einem geeigneten ^lat> für baS fertigmachen

unb Beranfern be3 Ballons,

b) naa) bem beften %ia^ für bie Beobachtung 00m

c) nac^ ben 2öegen, auf benen ber gefüllte Ballon trans*

portirt tücroen wu$.

3. Sicherung t>eö 9)taterial8:

a) gegen feinblia)eä geuer,

l>) gegen Sturm unb fonftige @rcigniffe.

4. Sorge für Unterbringung, Verpflegung unb Betreibung

berüflannfchaft unb für Snftanbhaltung beS SJiaterialä.

SDic Aufgaben ber güljrung änbern fia) theilweife entfpred)enb

ben »ergebenen Slnforberungen, welche ber Äampf im gelbe, um

gelungen unb im Seefriege an fte fteHt. 3m gelbe treten große

Beweglichkeit unb Sparfamfeit mit ber ©aöfüüung in ben Borber*

grunb. 6tne gelbabtljeilung entbehrt unter Umftänben be§ regel*

mäßigen DkdjfchubeS unb wirb auf Selbftfjülfe angewiefen fein,

roiU fie nicht fchliefjlid) bem §eere eine unnüfce l'aft werben. 3m
geftungMriege hat bie Bertheibigung 2WeS wot)l oorbereitet, bie

>roeglichleit fann geringer fein, bie Borräthe werben aber auf*

BaQon,
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gejeljrt, unb bie güfn-ung muft baljer ebenfalls fparfam mit ilmen

loirtljfdjaften unb für ©rfafcmittel Sorge tragen, gür ben 2hts

greifer finb bie 33ebingungen wie im gfelbfricge, nur günftiger

infofern, all ein Langel an 9?ad)erfafc oon Material rooljl in

ben feltenften gäflen oorfommen fann.

3m Seefriege fann man oon Beroeglidjfeit einer Suftfdjiffer-

abtfjeilung überhaupt nidjt fpredjen; Ijier fjerrfajen bie ftabilften

$ert)ältnifje. SDie ßüftenftationen Ijaben feine SBeranlaffung, iljren

Stanbort $u ocrlaffen, bie SdnffSbaHonl bagegen müffen ber 33e=

toegung bei SdnffeS folgen. Sadje ber Seeoffijiere ift es, fo $u

fahren, bajj ber Seobadjter mbglid)ft fjod) oerbleibt unb ber florb

nxnig fdjlcubert.

1. Beurteilung ber äBitterung.

3)er (Sinflujj ber Witterung auf bie SBermenbbarfeit bei

SBatlonS ift fo grofe, bafj jeber Suftfdjiffcr oon felbft auf bie

93cobad)tung aller 28itterung$erfd)einungen fyingeroiefen roirb.

3n)eierlei burd) ba§ Detter fjeroorgerufene Störungen, bie Ijaufig

jufammen auftreten, mufc man untertreiben, nämlidj fold?e,

weldje bie dlulje bei SöallonobferoatoriumS beläftigen ober gar ba$

2luffteigen unmöglid) machen, alfo $Binb unb ©türme, unb fold)e,

rceldje bie 2lu$fia)t beljinbern, ftarfer Siegen, 9febel unb Sdmee.

3?om güljrcr einer Suftfdjifferabtfyeilung mufe man gleidjroie 00m
Seemann fooiel meteorologifdjc ftenntniffe »erlangen, baft er alle

Tarnungen, meld)c Jnftrumente, befonbere Wolfen- unb 28inb=

ocrljältniffe il)m geben, redjtjeitig erfennt unb bei allen feinen

SUorfeljrungen im 2Iuge beljält. Gr braucht fein tljeoretifdjer, aber

er mufc ein praftifdjer Meteorologe fein. SDie Äennjeiajen für

Sturm, ($eioitter, ftarfen 2öinb, ^egen u. f. f. müffen fia) tfjm

fo frü^eitig aufbrängen, bafc er fid) auf Me§ vorbereiten fann,

bafj ir)n nid)t3 überrafcr)t. SBon biefer feiner gäfyigfeit fjängt ber

Cftetoinn ober 33erluft einer .©aäfüllung ab, ein Umftanb, ber

ganj befonberS im gelbe ferner in§ ©eroidjt fällt, (Sine »er*

geblid;e güflung ift nidjt nur ein Materialoerluft, fonbem aud)

eine unnüfce Arbeit, eine Jlraftoergeubung, roela)e auf ben ©eift

ber Gruppe nieberbrüdenb eimoirfen mujj.

2)er g-üfyrer mu| fid) aua) ftets beffen beroufjt bleiben, bafe

fajlcdjtcS äöetter fid; feltener auf ganje Sage, getoölmlia) nur auf
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Stageöftunben erftretft. Seine $flid)t gebietet ifym, bie ^um Gr*

funben benufcbaren ©tunben cineä nic^t normalen günftigen 5age§

mit aller (Energie in ergiebiger 2öeife auSjunufcen. Gr mufe fo=

niel Grfafyrung beftfcen, um mit einiger Sicherheit beurteilen gu

fönnen, ob eine frtfdje Srife, wie e$ öfters oorfommt, in größerer

£öl)e abnimmt, ober ob ein s
Jc*ebel fo niebrig auf ber Grbe lagert,

bafe er bie Beobachtung wenig beljinbert. §ür erfteren 3all

liefern ihm häufig bie Söolfen Slnfjaltäpunfte, für ben jroeiten

bat er Safyreäjeit unb 53obenoerl)ältniffe ^u berüefftc^tigen. £)er

gührer einer 2uftfa)ifferabtl)etlung barf eä auch nicht an Untere

nehmungSgeift, ber für biefe Gruppe burdjauS erforberlia) ift,

fehlen laffen.

2. Grfunbung beö (9clänbe3.

Gd Ijanbelt fia) ^ier um eine Grfunbung oor bem 5Uifftieg.

Xie Vorbereitungen be$ güüenä unb gertigmachenS müffen an

möglichst oor bem gegnerifajen geuer geberften unb gegen Witterung

gefchü^ten Stellen oor fid) gelten. Unter Umftänben roerben an

bie fjierfür geeigneten iUäfce nod) befonbere Slnforberungen, toie

g. 33. gute fjeranführcnbe $öege, Diälje oon Sßaffer u. f. f. gcftellt.

Gbenfo werben an Slnfcrpläfce 2Inforbcrungen möglidjften 2Binb=

fdmfceS erhoben. Um feine 3eit gu oerlieren, Ijat ber güfyrer

biefe Stellen oor silnfunft ber Sruppe gu beftimmen. 2öäf)renb

ber Vorbereitungen gum 2lufftieg Ijat er für bie il)trt geseilten

GrfunbungSaufgaben bie günftigften 2lufftellung§punfte, foroie ben

gebeerten Slnmarfch baljin auSsufunbfdjaften. 2Bie il)m biefe

Arbeiten im geftungSfriege burd) befonbere kleine erleichtert roerben

fönnen, haben mir oben ertoälmt. Leiter mujj bann oon ber

gü^rung erroogen roerben, ob ein fortbauernbeS 53eobad)ten, ober

ob nur ein fur$e$, überrafdjenbeS Auftreten beö !öeobad;tcr$

möglich ift.

3. SicherungbeS Materials.

u) ($egen feinblicheä geuer.

GS finb Vorfehrungcn treffen, bafj forooljl 3J?annfd;aften

wie Söagen unb ^ferbe gegen feinblidjeS geuer möglidjft gebedt

roerben. Gin gerabeju bringenbeS Grforbernift roirb ber Söau

23*
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einer Sd)u$roel)r ba, reo man 3)ampfroinben ober ©aSerjeuger

auf ba$ Sa)lad)tfelb bringt, bie burd> bie fleinften Verlegungen

unbrauchbar werben fönnen. 3Me jaljlreidjen Sftannfdjaften, welche

naa) bem xHnflaffcn be3 VallonS oorläufig nichts ju tljun haben,

Iaffen jlcr) jroecfmäfugerroeife ju folgen Sdjufcbauten fyeran§ieljen.

$>ie grage, roie oerfjält ftd) ber güljrer gegenüber bem feinb*

liefen geuer gegen ben VaHon, f)at $u oielen inigen Hnfa)auungen

Veranlagung gegeben, ©eroeljrfeuer wirb ber VaGton nur feiten

5u fürchten fjaben, roeil er im Stilgemeinen aujjerlmlb ber ©eroefjrs

fdmfiroeite auffteigen bürfte. SlrtiHeriefeuer bagegen erreicht üm,

roie Vevfudje feftgefteHt fyaben, auf bie roeiteften Entfernungen,

auf roelcfye Vrenn$ünber reiben, alfo über 6000 m. 9Jfan glaubte

unb glaubt e$ oielfad) nod) fjeute, ein Veroegen be3 Ballons um
^Tgif~§unbcrt Bieter nad) ber £öf;e bura) Einholen unb Vluf

Iaffen unb nad) ber (Seite burd) ^w- unb Jperfafyren roüibe ba3

£evabfd)tefeen erfahrneren. £abet roirb oergeffen, bafj niajt jebe$

©elanbe ein berartigeS £in= unb §erfaljren fenfreajt jur feinb*

liefen Sdjufelinie geftattet, unb bafj nur geringe Veränberungen

für bie SKidjtung ber ($efd)ü$e $um Verfolgen foldjer Veroegungen

bei großen Entfernungen nötljtg ftnb. Einen geringen (Sdjufc

gegen ba$ -«perabgefdroffenroerben bieten ftarfe i;enbelungen beS

VallonS, roie fie bei böigem üöetter eintreten, befonberS bann,

roenn baS Jtabel möglidrft lang abgelaffen roirb unb ber SBinb

fenfrecfjt $ur ^dmfelinie roel)t. Unter allen Umftänben bleibt e8

aber immer üorju$ief)cn, mit zeitlich befa)ränften Slufftiegen bie

Erfunbungen uor$unel)men, roeil ba3 äperabfdnejjen be$ VallonS

rooljl f)in unb roieber erfd;rocrt, aber nie oerljinbert roerben fann.

£ic Erfunbung fann fo lange ftattfinben, roie bie Vorbereitungen

gut Vefajiefeung be§ Vallonä feitenä ber gegnerifdjen Slrtillerie

bauern unb, roenn man l)ierauf etroa 15 Minuten rennet, roirb

bei fdjulmä&ig geübtem Vcobad)terper|onal ber SöaÜon bie $m
erteilten Aufgaben fidjerlid) glänjenb löfen. £>er güf)rer roirb

aud) fyäufig au$ nädjtlidjen 2lufftiegen Vorteil gießen fönnen, bie

il)m, roenn nid)t monb^ede 9kd)t ift, gegen feinblidjeS Vefd)iefcen

Vorteile geroälnm

b) ©idjerung gegen Sturm unb fonftige Ercigniffe.

Ein uon (9efd;offen jerfe^ter VaHon ift im £ienft e^renooü

ju ftrunbe gegangen, unb e$ roirb beäljalb 9tiemanbem einfallen,

ber gü^rung hieraus Vorwürfe ju machen.
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SInberS oerfjält e$ fid), roenn ein Saßon infolge oon ©türm,

geuerggefafyr ober fonftiger SJefdjabigungen ^erftört roorben ift. 5Dtc

©reignifje treten oft fo fdmeH unb unberechenbar auf, bafj ihnen

nidjt norgebeugt werben fonnte; trofcbem tft man fjäufig geneigt,

in folgen gäHen nad) bem ©dmlbigen $u falmben. 2)ie be*

ftänbige ©orge um ba$ im gefüllten 3uftanbe leicht nerle^licr)e

Material nimmt bie güljrung roie bie Gruppe fortbauernb in

Ijoljem ©rabe in Slnfprudj.

5Bom güfjrer erwartet man, bafj er in ©troafl einem Detters

Propheten gleist. 3m gelbe bieten ft$ ilnn jur $orau§beftim--

mung ber SSitterung nur roenig 2lnf)altöpunfte; e8 finb l)aupt=

fäa>lta) 93arometerftanb, 3Binb*$Hicljtung unb =©tärfe, ®eftalt unb

Bewegung ber IBolfen, au$ benen er ©djlüffe auf bie 3U er«

roartenbe 2Bitterung jiefjen fann, inbeffen roerben fie roie alle

2öetterpropfje$eiungen nicr)t immer fluuerläfftge fein, daraus

ergiebt fid), bafc ber £uftfd)iffer beftänbig auf UnoorfyergefcrjeneS

gefaxt fein unb gegen bie Unbilben be3 SBetterS allemal bie

forgfamften SBorfefyrungen treffen muß. 93ebenft man, bajj ba$

einige Littel, ben SBaüon bei heftigem ©turmroinb ^u retten,

beffen (Entleerung ift, bafc im gelbe nidjt oiele $8afferftofffüHungen

mitgefüfjrt roerben fönnen unb bafjer, abgefeljen com ßoftenpunfte,

pon ber möglid)ft langen (Erhaltung bejro. 2lu$nu$ung bc3 mit=

geführten ©afe$ bei nidjt gefiedertem 9tad)fdjub ba3 $afein einer

2uftfd)ifferabtl)eilung auf bem (9efcd)t3felbe abfängt, fo roirb man

fief) roor)l nidjt ber Ueber$eugung oon ber s
Jfüfolid)feit meteoros

logifdjer flenntniffe für bie güfjrer foldjer Slbtfyeilungen, roie e$

letber öfters gefa^ierjt, oerfd)lie&en fönnen.

2ln 2luffat)ren ober JranSportiren fann bei ©türm natürlia)

nidjt gebaut roerben. $)ie gürjrung roirb je nad) bem ©rabe

beffelben barüber fia) fajlüffig roerben muffen, ob bie (Entleerung

nötfng ift, ober ob eö an gefdjüfcten ©elänbefteüen möglid) ift,

burd) eine fefte Söeranferung für biefe 3eit ben SBallon tror 5*er=

nidjtung ju fid)ern.

2>ie ©idjerung gegen geucrSgefarjr tritt beim Sranäport burd)

©trafen ober bei 33ranbftätten fjeroor. sJlud) bie ^cranlerung in

9tar)e üon Käufern ober gabrifen fann geuerogefaljr mi

bringen, roenn ber slLUnb berartig roetyt, bafj bie gunfen avf

©abloten nad) bem Ballon Ijinfliegen. Gnblidj mufe

Staufen in SRätje befl 93aü*on3 oerboten unb bad
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Tauchern oerljinDert werben, benn bic ©efdjicfjte ber 2uftfd)iffs

fahrt weife oon (SjrplofionSfäUen oon SuftbaüonS ju erzählen, bie

auf feine anbere Urfadje als auf stauchen oon »pfeifen ober

Zigarren in 9?älje beö Ballons jurücfgefüljrt werben fonnten.

©onftige 33efd)äbigungen be§ Materials begehen ftdj befonberS

auf bie ^Ballonhülle, bie 9)tof$tne unb ben ©aSerjeuger, foweit

foldje burch unoorfidjtigeS Umgehen mit benfelben ober burd> nidji

richtige 33el)anblung oorfommen. 93ei einer gut ausgebt loeten

unb beauffidjtigten Gruppe finb $efd)äbigungen biefer 5lrt feltene

gfaUe.

4. Sorge für Unterbringung, Verpflegung unb

SBefleibung ber SHannfchaft unb für Snftanb^altung

be$ Materials.

2Ba3 bie richtige gürforge für bie üflannfdjaft anbetrifft

braudjt l)ier nid;t weiter erwähnt ju werben. Sie fallt beim

EuftfdHfferfüljrcr um fo meljr in bie ältogfdjale, als ja bei biefer

Gruppe im Kriege oon einem regelmäßigen Seben oiel weniger

gefprodjen werben fann, als bei anberen Staffen. 2We anberen

SBaffen fennen nur einen getnb, ber £uftfd)iffer r)at beren mehrere,

bie aus ber leisten 3>erle$barfeit beS s2leroftaten, wie oben erwähnt,

entfielen unb iljn in beftänbiger SHuheloftgfeit galten. 5Diefe ©egnev

fdjlagen ununterbrochen 2öunben, bie geheilt werben müffen, unb

baljer fmb auch bie Suftfdjifferabtfyeüungen aller Staaten banaa>

jufammengefteHt, baß bic entfpred;enben §anbwerfer, welche §ur

sii5ieberl)erftellung oon Sdjäben beS Materials not^ig finb, fia)

fämmtlid) bei il)nen befinben.

2)em güfjrcr liegt bie ^fltdjt ob, bie oorfd;riftSmäfcige 33e=

hanblung beS Materials 3U überwachen unb für redjtjettige unb

fachgemäße SlbfteHung oon Stäben Sorge ju tragen.

IV. $cr ©aUoutclcgra^^.

SDie Vermenbung beS Ballons flum opiifdjen Signalifvren

bilbet einen befonberen SDienfameig. Wan untertreibet hierbei:

1. baS 3eichengeben mit Ballons,

2. = s oom ^Ballon.

3)aS Signaliftren mit ^Ballons wirb burch Heine, für btefen

3wecf befonberS hinrichtete 2(öroftaten bewerfftelligt. 5lUen
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biesbe$tigltd)en Konftruftionen liegt gemeinfam ba$ ^rinjip $u

®runbe, ein eleftrifd)e3 2id)t burd; 6tromunterbredmng fürjere

ober längere 3eit löfdjen. #ierburd) läßt ftd) ba$ ÜJ?orfc=

alp^abet leicht barfteüen. SDen (Signalballon fann man baljer

nur be$ 9Jadjt8 gebrauten. 3eber 2etegrauf)ift oerftetjt of)ne

3BeHcre$, ifm jum 3eidjengeben 31t benutzen, ©eine $Jebienung

beforgt ein 2loancirter mit rccnigen Seuten.

SBicl umftänblidjer ift baö ©ignalifircn von einem bemannten

geffelbaßon aus, wobei man auf 2age§ltd)t angeroiefen ift. $i$enn

bic 3eid;en unter bem Korbe Rängen, liegt bei roinbigem Detter

immer bie ©efaljr if)rer gegenfeitigen ^erroidelung oor. SDte

6ignaleinrid)tung mufj eine berartige Störung burd) jmecfmäfeige

Honüruftion auäfdjliefcen. £a3 3eid)engeben felbft erforbert eine

geübte unb auSbauernbe Kraft. (£3 gehören baju $roei 2ele=

graplnften, nämltd) ein 3eid)engeber unb ein 2lufnel)mer.

3) er SBallonielegrapl) ift bcfonberä für bie Marine oon großer

33ebeutung. tiefer mürbe er bei glottenübungen an ber Jlüfte

gute S)ienfte leiften fönnen, nadjbem ber Signalbienft gehörig

eingeübt märe.

2>ie 53allontelegrapInften müffen aud) ba$ ©ignalfnftem ber

ÜJlarine bcfyerrfdjen, um mit ben 6d)iffen in ^erfefyr treten ju

tonnen. (S§ ergiebt fid) f)ierau3, mie bie oorbereitenben Uebungen

im Sinnenlanbe gefyanbfjabt roerben müffen, um eine fadjgemtifje

SSorbereitung für ben SDtenft an ber ftüfte 311 bilben.

(6#ift folgt.)
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XIII.

Die ielbartillerie ßelgten«.

9Jad) bem „Manuel du Sous-Officier d*Artillerie de Campagiie.

Coordonn6 par Fr. Leclercq, Lieutenant d'Artillerie,"

bearbeitet t>on

^remietlieutenant im ©rofeberjoglicb ^cffxfdjcn ^elbartiacrie-Keflimeut »r. 25.

I. $a3 9JJatcnaL

1. 2)tc©cfd)ütro^rc. Sie faljrenben Batterien führen

8,7 cm, bie rettenben 7,5 cm SHofyre. @3 ftnb Äruppfcfye Hantel*

roljre mit i!rogrefftnbralI.

2. ©efdjoffe. (SS werben geführt: ®ranaten, SdjrapnelS

unb Äartätfdjen.

2)ie ©ranate (obus ä segments) ift eine SRinggranate ganj

äfjnltd) ber unfrigen; ftc ift Dorn unb hinten mit je einem

fupfernen güln-ung§banb umgeben. $er innere (Sifenfern befielt

bei ber 8,7 cm (Granate aus 12 fingen ju je 10 3acfen, bei ber

7,5 cm aus 10 Clingen ju je 8 3acfen. ©prenglabung: 210 be$ro.

110 g feinfömigeS <Sd)n>ar$puluer.

2)a§ ©djrapnel (shrapnel a diaphragme) ift ein SBoben*

fammerfdjrapnel aus ©ta^l. $>ie oorbere ©djlufjplatte, reelle

baS ÜJtunblodj enthält, ift abfdjraubbar. SDaS Snnere be$ ©e*

fdjoffeS gerfäUt in bie ^ulnerfammer (am SBoben) unb in bie

Äugelfammer (oorberer $()eil). 33eibe finb burd) eine nadj r»orn

gewölbte S3obenfammerfa)eibe non einanber getrennt. $a3 8,7 cm
©djrapnel nimmt 165, baS 7,5 cm 110 Äugeln aus einer 93lei-

unb Slntimonlcgirung auf. 3)ie Äugeln finb burd) Äolopfjon

feftgelagert. (Sine in ber tfängenmitte beS ©efa)offeö liegenbe
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9iöfjre oerbinbet 3ünber mit i'uloerfammer. ©prenglabung

:

145 bejro. 55 g feinförnigeS ©d^rcarjpuloer. Dura) bie QnU
jünbung ber ©prenglabung beS ©efdjoffeS wirb bic 93obenfammer*

föeibe fräftig nadj oorroärtS getrieben, bie nur mittelft weniger

Sa)raubengetoinbe aufgefa)raubte oorbere iBerfdjlufjplatte rotrb

oorroartä getrieben, unb bie Kugeln fliegen aus ber <5$rapnelf)üUe

l)erau§. Sediere bleibt unjerlegt unb bilbet alfo gerotfjermafeen

ein Heine3 ©efdnjfcrofyr, au§ roeldjem im Sprengpunft bie Sdjrapnel*

fugein fjerauSgefhoffen unb gegen baö 3iel gefd)leubert werben.

Die Kar tat f$e ift in ihrem Aufbau roie bei un3 angeorbnet.

Sie enthält 150 be$ro. 100 Äugeln au§ einer Segirung oon SBlei

unb Antimon.

3. Die ©efdjofjjünber.

Der ©ranatjünber ift genau ber beutfdje g-elbgranat*

jünber C/80.

Der<Sd)rapneljünber ift ein einfacher SRingjünber mit einem

[teilbaren ©afcftücf, är)nlic^ bem beuifdjen (Sdjrapneljünber C 83,

jeboa) ift eine 93olaenfa)raube nidjt oorfjanben. Der ^iöenboljen

befinbet fid? ütelmeljr bauemb im 3ünber. (Sin SBorftetfer, mit

grofjem SRinge jutn bequemen §erau3jnel)en oerfeljen, entlaftet bie

23red)erarme be§ ^iüenboljenS unb gemährt fomit oöüige $ran$*

portfid)erf)eit. äöenn ber SBorftecfer IjerauSgejogen ift, legen fia)

bie beiben 58red)erarme auf entfpredjenbe Sager in ber §ol)lfpinbel

auf, um bann burd) ben Stofj ber ^uloergafe abjubredjen. Die

Cberfläcfce be$ SafcftürfeS ift mit einer 3eiteintljeilung von 0 bt§

28 Setunben (4200 ra) oerfcf)cn)

4. Die ©ef$ü(5labung befielt au$ 1,5 begro. 1,0 kg

grobförnigem (Sa^margpuluer. <Sie wirb burd; griftion3fdjlag=

röhren jur ßntjunbung gebraa)t. sJtoudjfdm>ad)e3 ^uloer ift noa)

nta)t $ur (rinfüfyrung gelangt, fdjeint aber im SBerfu^ ju fein.

II. Die ©cfdjufcbcbtcnuttg.

Die ©efd)ü$bebienung beftel)t aus einem Sergeanten,

einem ©efreiten (S3rigabier) unb au$ fünf Kanonieren. Der (befreite

unb bie fünf Kanoniere erhalten bie Hummern 1 biö 6. Der

Sergeant ift ber ©efdjüfcfüfjrer. (*r übermalt bie 93ebienung,

fa)raubt ben ©ranatjünber ein, fleHt ben ©djrapnel$ünber unb

Digitized by Google



362

fteljt bte Weitung na*. $er ©efreite hönbhabt ben SBer*

fölufe unb bcn Saber. Gr fefct baS ©efchofc unb bic Sabung an,

fteüt ben Sluffafc unb bie Seitenoerfchiebung unb richtet. 2>te

§>auptoerrichtungen liegen fomit in ben £>änben be§ ©efcf>ü$s

füljrerä unb beS (befreiten. 5Dicö ftefjt im 2Biberfpruch ju unferer

Sluffaffung, roonad) ber ©efd)ü$fübrer für bie gefammte SBe=

bienung feines ©efd)ü&e$ oerantroortlich ift. £a$ neue beutfdje

@r,er}irreglement ^at baher ben ©efchüfcführer oon jeber 2lu$=

füfjrung einer befonberen Verrichtung entbunben. £at ber @efd>ü$=

füljrer ftetä regelmäßig roieberfehrenbe Verrichtungen bei ber 5k=

bienung beä 8ef$fi|e6 felbft auszuführen, fo fann er unmöglich

ben Ueberblicf über fein ©efd;ü$ bauernb behalten.

<Da§ gaben mit ©ranaten erfd>eint äu&crft umftänblidj.

Kanonier 5 entnimmt bie (Granate aus ber itofce unb übergiebt

fie an Kanonier 6. tiefer begiebt fich $u Kanonier 4 unb über*

giebt biefem ba$ ©efd)o{$ tiefer trägt eä jum ©efchü^füfjrer,

roelc^er ben 3ünber einfdjraubt, roorauf er e$ in ba3 9lohr ein=

feftt. $a<3 Vorlieben erfolgt bann burd; ben ©efreiten.

Veim fiaben mit 6d)rapnel§ entfernt ber ©efchü^führcr

ben Vorftecfer unb fteüt ben 6d)rapneljünber auf bie jur &nu
fernung paffenbe glugjeit.

2öäf)renb bei uns nur ßartätfdjen aus bem 9tohr entloben

werben bürfen, fo geflieht bieä in ^Belgien au* mit ©ranaten
unb <5d)rapnel$. Um jebe Vefdjäbigung ber SBebienung infolge

hierbei moglicherroeife eintretenben 3crfpringen$ ber ©efd)offe au$*

jufd)lief$en, finb für ba3 anjmoenbenbe Verfahren befonbere Vor*

fdjriften gegeben. 3unächft wirb bie Kartufche mit ber §anb er*

fafet unb entfernt. 2>ann wirb ber Verfdjlufe gefdjloffen unb ber

IBifcher oon ber SJiunbung au$ oorfidjtig bis an baö (Sefd^ofe in

baä sJtohr eingeführt. 3wei Vinbeftränge werben aisbann bur$

ben am (Snbe ber Sötfcherftange befmblidjen SRing gebogen unb

bie Guben ber Vtnbeftränge an eine nach °&cn fter)enbc ©peidje

unb um bie geigen ber 9täber befeftigt. Stuf 33efel)l be3 ©efchüfc*

fül)rerö wirb bann ba3 ©efdjüfc 3urücfgebrad) t, woburd) ber 2öifd)er

in baä Stoln* getrieben unb baS ©efd)o& aus ben 3ügen jurüefe

geftofcen wirb. Sllsbann wirb ber Verfchlufe geöffnet unb ba3

nun im ßartufchraum liegenbe ©efdwfj mit ber £anb ^traute

genommen.
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Wxt SdjrapnelS im SRofyr barf niemals gefahren werben.

2*or bem Slufprofcen muffen bafjer bie im Dtofjre befinblidjen ®e=

fdwfle biefer
s
2lrt enttoeber perfeuert ober in oben betriebener

SBeife entlaben werben. 3n Unterem gaH mufj bann oom

©efd)ü$füf)rer ber 33orftecfer toieber eingefe^t toerben.

III. Xlt ^»iiiniuicufctuuta, ber Jclbartitteric.

Die gelbartillerte befielt aus 2 Skigaben; jebe Srigabe aus

2 ^Regimentern.

3ur 1. Srigabe gehören baS 1. unb 2., jur 2 Srigabe baS

3. unb 4. gelbartillerie^iMegiment.

$as 1. unb 3. Regiment befielen jebeS auS:

8 fafjrenben Batterien unb 1 fafjrenben iJleferoe^atierie.

gerner auS: 1 T>epot;33atterie fotoie 1 $fteferoe=33atterie,

meld) ledere $ur 53efpannung oon 2 iWunitionSfolonnen

uertuenbet roirb.

£aS 2. unb 4. Regiment beftetyen jebeS auS:

7 faljrenben Batterien, 2 reitenben Batterien unb auS

2 fafyrenben $Keferoe = Batterien, gerner aus 1 2)epot*

^Batterie fotoie aus 1 ^Heferüe=33atterte^ meld) (entere jur

33efpannung oon 3 5JtunitionSfolonnen oertoenbet wirb.

2 bis 5 Batterien bilben eine 5l6tl)eilung unter bem tfommanbo

eines SJkjorS.

3ufammenfefcung einer Sattertc:

a) 3m ^rieben. 3ebe faljrenbe unb reitenbe Batterie

6eftef)t auS 7 gafyrjeugen: 6 (9efd)ü§en unb 1 Transport*

rcagen (chariot de batterie Nr. 3). 3ebeS biefer gafn;*

jeuge ift mit t; i'ferben befpannt.

2ln l'erfonal befi^t jebe faljrenbe Batterie:

1 SBadjtmeifter (1 $fe*b), 1 Oberfergeant (1 »Pferb),

1 Cuartiermeifter (1 ^ferb), 0 Sergeanten (je 1 $ferb),

2 befreite (je 1 $ferb), 4 ©efreite (unberitten), 2 Srom*

peter (je 1 ^ferb), 4 -^anbwerfer ( unberitten), 1 -^uf*

fdjmieb (unberitten), 34 Kanoniere (unberitten), 30 gafjrer

mit ftufammen 40 3ugpferben.

3ufammen alfo: 86 ßöpfe, 13 fteitpferbe, 40 3ug=

pferbe.
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3cbe rcitcnbc Batterie:

1 2öa$tmeifter (1 »JJferb), 1 Cberfergeani (1 $ferb),

1 Duartiermeifter (1 IJferb), 6 ©ergeanten (je 1 »ßferb),

6 ©efreite (je 1 »Pferb), 2 Trompeter (je 1 $ferb),

4 unberittene #anbroerfer, 2 unberittene §uff$micb«,

84 Kanoniere mit jufammen 42 föeitpferben unb 40 3ug*

pferben.

3ufammen: 107 ßöpfe, 59 9teitpferbe, 40 3ug=

pferbe.

h) 3m Kriege. 3ebe fa^renbe unb reitenbe Batterie befielt

aus 20 gal^eugen:

6 ©efd)ü$en,

1 Borratf)$laffete mit $ro$e (M. 1882),

9 SJtunitionStoagen (M. 1853/1882 für 8,7 cm unb

M. 1882 für bie 7,5 cm Batterie),

1 Sorratydroagen 9tr. 1 (M. 1830 ober 1853),

1 * dlx. 2 (M. 1830),

1 = 9?r. 3 (M. 1890),

1 gelbfömiebe (M. 1830 bis 1882 ober M. 1853).

2ln ^erfonal befifct jebe fafjrenbe unb reitenbe

Batterie:

a) Offiziere:

1 Hauptmann (2 pferbe), 2 Sieutenantä (je 2 pferbe),

2 Unterlieutenants (je 2 pferbe), bie ungraben Batterien

1 Slrjt (1 Wert», 1 SHo&arjt (1 i^ferb). 3ufammen
7 Jtöpfe mit 12 $ferben.

b) 3Jtannfd;aften:

1 Unterarzt (1 ^ferb), 1 Unterrofearjt (1 ^ferb) [beibe

nur bei ben graben Batterien], l 2öad>tmetfier (1 Ufert)),

1 £>berfergeant (1 'JJferb), 2 Cuartiermeifter (je 1 Werb),

9 (Sergeanten (je 1 ^ferb), 6 ^anbioerfer (unberitten).

Slufjerbem:

3ebe fa^renbe Batterie: 3 ©efreite (je 1 ^ferb),

12 (befreite (unberitten), 2 Trompeter (je 1 $fert», 2 §uf*

fd;miebe (unberitten), Kanoniere 54, gatyrer 74 mit

124 3ug* unb 2 Meitpferben.
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3ebc rcitcnbe Ratterte: 15 ©efreite (je 1 ^Jferb),

3 Trompeter (je 1 $ferb), 3 §uffd>miebe (unberitten),

66 Kanoniere mit 51 SReitpferben, 74 gafjrer mit

124 3ugpferben.

SDemnad)

:

fal)renbe Batterie: 168 flöpfe, 22 SReit= unb 124 3ugpferbe

reitenbe * 182 84 » = 124 *

audfdjlie&lid) Dffoiere (Sierße, s
Jtofjäräte) unb $ferbe

berfelben.

IV. StoSrüftung ber SBattcrtc.

3)ie 2lu$rüftung ber ©efd)ü$e ift im großen ©angen roie

bei un$. 3ebod> ift ba3 SBerfjältntfc uon ©ronaten gu <3a)rapnel8

rote 2 : 1, inbem in jeber $ro$e 4 ©efdjofjfaften mit ©ranaten

unD 2 mit 6c^rapnei3 oorfjanben jinb. Gine fal)renbe Batterie

füfjrt in jebem ©efdjofjfaften 5, jebe reitenbe Batterie 6 ©efc^offc.

3ebe3 ©efdjüfc ift mit 4 ßartätfdjen auSgcrüftet, baoon befinben

fta) 2 an ber Saffete, 2 an ber Iprofce.

2)emnad> werben geführt: 8,7 cm 7,5 cm

©ranaten in ben ©efdjojjfaften ... 20 24

©d)rapnel$ in ben ©efdp&faften ... 10 12

ßartätfd)en (2 an ber »JJrofce, 2 an ber

Saffete) 4 4

3ebe 3$orratf)3laffete, jeber 3J?unitton3magen unb jebe gelb=

fa)miebe fü^rt ein $orratl)3rab mit, fo baft jebe Batterie 11 2>or*

rat^räber befifct.

2Iu§rüftung einer @efdjü|= unb ^umttonSn)agen4'n>fce finb

in Sejug auf Munition oöHig gleidj.

luSrüftung eines SütunitionSroagenS Cßrofce unb §inter=

nmgen) an Munition: 8,7 cm 7,5 cm

©ranaten 60 72

e$rapnel3 30 36

flartätfajen 2 2

$er 23orratf)3wagen 9t r. 1 enthält: 2lkrfjeuge, Slefem*

ftücfe, Lebensmittel.
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2) er 23orratl)8roagen 9tr. 2 enthält: Cfftjtergepäcf, 2ter=

banbgeug, ßranfentragen.

2)er 33orratl)$roagen 9?r. 3 enthält: Sebenämtttel, Ste

fleibung, Sdjufnoerf, ßaffeemül)len.

2Me gelbfdjmtebe. SDer 3nf)alt ift auf gatjlretdjen $>oly-

fdnebern, reelle mit Sagern unb 6dmaQriemen nerfefyen

finb, utttergebrad)t.

2)ie SebenSmtttel fmb für groei 2age uorljanben. 2)ie 93i3cuti-

portton beträgt 5(>0 g; bte gleifdmortion 300 g.

V. $te ^rttöerie^JDNntttonöroIonncit.

@3 giebt im ©angen 12 2lrtiflerie=2Runitionäfolonnen.

$ie 5. unb 10. Kolonne ift für rcitenbe (7,5 cm) ^Batterien,

bie übrigen finb für faljrenbe (8,7 cm) Batterien beftimmt.

(Sine Artillerie SJtunittonäfolonne für 8,7 cm befteljt au§

18 fedjöfpännigen gafyrgeugen:

1 SBorratljslaffete (M. 1882),

14 ^unitionSroagen (M. 1853/1882),

1
s}>orratI)ömagen 9fr. 1 (M. 1830/1853),

1 ^orratfjSmagen Dir. 2 (M. 1890),

1 gelbfömiebe (M. 1830 ober 1853 bis 1882).

SBei ben -üNunitionäfolonnen für 7,5 cm fmb anstatt ber

14 9JhmitionSroagen nur 5 s3Jiunition§tr»agen unb 1 „caisson de

cavalerie
w oorljanben, fo baß eine berartige Kolonne im ©angen

aus nur 10 Sitagen beftetyt.

£ie SBelaoung biefer SSagen tft im großen (Sangen ebenfo

roie bei ben entfpredjenben 2i*agen einer Batterie auf bem tfriegS*

fufe. $ie Slusrüftung an SDtunttion ift uölltg glcidj ben ent;

fpredjenben ^Jagen einer Ratterte.

$ie 3ufammenfc^ung einer Artillerie* -üftunitionSfolonne

an ^erfonal ift folgenbc:

a) für 8,7 cm: 1 Hauptmann (2 il ferbe), 2 2ieutenant3

(je 2 Werbe), 1 ^ofcargt (l ^ferb), 1 Sagaret&geljülfe

(unberitten), 1 &>adjtmeiftcr ober geuermerfer (1 Ufcrb),

1 Cberfergeant (1 jjferb), 1 Ouarttermeifter (1 >JJferb),

6 (Sergeanten (je 1 Werb), 3 ©efrette (je 1 $fcrb),

3 (befreite (unberitten), 2 Trompeter (je 1 $ferb),
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4 #anbroerfer (unberitten), 2 §uffchmtebe (unberitten),

24 Kanoniere (unberitten), 65 galjrer mit 112 3ug*

pferben.

3ufammen alfo: 4 Cffi^tcre, 7 öfftjierpferbe,

113 SKann, 14 Meitpferbe, 112 3ugpferbe.

b) für 7,5 cm: 1 Hauptmann (2 Werbe), 1 Lieutenant

(2 Werbe), 1 9Ko&ar$t (1 ^ferb), 1 Lajarethgeljülfe

(1 »}]ferb), 1 2£achtmeifter ober ^euerroerfer (1 Werb),

1 Cberfergeant (1 ^ferb), 1 Suartiermeifter (1 $ferb),

3 Sergeanten (je 1 ^ferb), 2 ©efreite (je 1 *ferb),

2 ©efreite (unberitten), 2 Trompeter (je 1 ^ferb), 4 §anb=

roerfer (unberiiten), 1 §uffd;mieb (unberitten), 13 flano*

nicre (unberitten), 37 gahrer mit G4 3ugpferben.

3ufammen alfo: 3 Df^ere, 5 Offaierpferbe, fo*

roie 68 9Jtann, 11 $eit= unb 64 3ugpferbe.

VI. Xa§ Schieten.

1. SDie Beobachtung ber ©efd)of;fprengpunfte beruht auf

tonfelben ©runbfä^en rote bei uns. 2Unt>eid;enb oon uns tft,

bafj jebe Batterie mit einer Beobachtungsleiter auSgertiftct ift,

roeldjc eine berartige (Einrichtung beftfct, bajj fie in ber fürjeften

3cit aufgeteilt roerben fann. £)b bie Seiter aufgeteilt roerben

foll ober nidjt, orbnet ber Batterieführer an. SDtc Leiter fyat

7 Sproffen unb ift sufammenlegbar. SDie £öl)e ber oberften

<3proffe liegt 2,17 m über bem Boben. Oben ift ein Brett an=

gebraut, roeldjeS bem Beobachter als 6tü£e bienen foU. $ie

Beobad)tung§leiter roirb in
(̂
ufammengelegter gorm auf einem

ber 9JiunitionSroagcn, in ^rieben Reiten auf bem 2ran3portroagen

ber Batterie mitgefürt. Beim Beginn be3 <5ä)ieften$ roirb bie

Letter auf bem oom Batteriefüfyrcr hierzu beftimmten %ia§ aufs

geftcllt; e3 tft bieä in ber Siegel etroaS hinter ben ©efdjü^en;

faUd ber 2öinb oon oorn fommt ober roenn man mit raudj=

fchroadjem ^uloer fd)ie&t, roirb bie Leiter in ber Glitte ber Batterie

aufgeteilt. ßommt bagegen ber üöinb non ber Seite, fo ift ber

yiafc für bie Leiter auf bem über 2öinb gelegenen glügel ber

Batterie. $ommt ber äöinb uon hinten, fo rotrb bie Leitet aufjer*

halb ber Batterie fo aufgeteilt, bajj bie Beobachtung burch ben

9taud> nicht auägefdjiofjen rotrb. 3roei Leute finb jum ^Xuffteüen
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bcr Setter erforberlid) unb finb auch bauernb für bie §anbl)abung

berfelben befiimmt. Sie nehmen in jeber geuerfteHung bie Setter

oom SBagen herunter, tragen fie an bie ©efdjüfce ^eran unb

märten ben befeljl jum SluffteHen berfelben ab.

2. 2)a§ (Sinnehmen ber Stellung. $)er gebräuchlich fie

gall ift folgenber: 3)er batierieführer führt bie batterie in bie

bereitfteHung unb begiebt fid) alSbann, begleitet oon einem S3e=

rittenen unb einem Trompeter, jum 5lbtl)eilung§fommanbeur, ober

roenn er felbftänbig fein follte, nimmt er bie ©rfunbung ber Stellung

allein cor. 2)er batteriefüljrer beftimmt bie Stellung für bie

einzelnen ©efchüfce. 3u biefem 3n>ecf fifct ber berittene ab,

nimmt bie Stellung eineö rid)tenben sJJ?anneä ein unb fueijt bic

beften Stellen für bie ©efchüfce auSfinbig $u machen. $ex
batterieftihrer ftellt aläbann ben Trompeter an bie Stelle, rooljin

ba§ glügelgefdjüfc foH, unb läfet ber Batterie buret) ben berittenen

ben befefyl jum borfommen überbringen. 2)em berittenen giebt

er an, meldjeS ©efdjüfc auf ben Trompeter jumarfchiren fott.

2)er Trompeter fifct ab, nimmt gront naa) bem geinbe unb ffilt

fein »pferb bidjt an fta) Ijeran.

Sobalb bie ©efchüfce in ber Stellung ftnb, ftyen bie 3ug=

füljrer ab unb begeben fich jum batteriefüljrer, melier ilmen ba$

3iel jeigt. ^aa)bem fie eö richtig errannt haben, begeben fie fict)

ju ir)ren 3ügen unb jetgen baS 3iel ben ©efct)ü5für)rern unb

Michtfanonieren.

©rofeer 2öertr) mirb auf ba3 oerbeefte (Sinnehmen ber Stellung

gelegt. 3n befonberen gällen fann ba3 bornehmen ber ©efdjüfc*

für)rcr angeorbnet roerben, menn eine forgfälttgere 2lu8roahl ber

@efcr)üt)ftellungen noit)roenbig erfcheinen follte.

3. £)ie geuerlcitung. ^an unterfct)eibet „langfameS",
„gewöhnliches geuer" unb „Schnellfeuer", bei Schnell*

feuer roerben bie ©efd)ü$e nach bem Schuft nicht oorgebraci)t.

Sobalb ein ©efcrjtifc an ber 9teir)e ju feuern ift, geben bie 3ug=

fiifjrer an ben batteriefüln-er ben 3uruf: „ . . . ©efchüfc,

. . . 3Keter!" ober „. . . ©efcr)ü$, . . . SJleter, brenn--

geit . . . Sefunben". 2)er batteriefüljrer befiehlt bie @efd)ojj*

art, er leitet aber ba$ geuer felbft in ber 9tegel nur roäl)renb ber

beiben erften Sagen, bann giebt er ba3 geuer an bie 3ugfubrcr

ab, inbem er „Selbftänbige töorref tur ber 3ügc!" ano
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S3ei bem 6d)ief$en mit ©ranalcn tfjeilen bie 3ugftifjrer if)re

3teobad)tungen auf „baoor" ober „baljinter" bem Batterie*

füljrer mit; beim Scfyiefjen mit <5d)rapnel3 geben fte ifyre 23e=

obad)tungen nur bann an, wenn e§ bet Satterieftifjrer oerlangt.

4. $ie ©ajießregeln. Sei getoöf)nlid)en SöitterungS*

oerfjältntffen fommanbirt man für ben erften ©ajufj eine <5eiten=

oerfdjiebung oon 0 beim ©djiefjen auf fleinen Entfernungen, eine

3eitertüerfd)iebung oon 1 bei mittleren Entfernungen, oon 2 ober 3

bei gtofeen Entfernungen. 53ei ftarfem 2öinb oon ber (Seite

fann eine entfpredjenbe [tariere ©eitenoerfajiebung angeroenbet

ir-erben.

<5d)iefjen mit ©ranaten gegen feftfte^enbe 3iele.

3ebe3 ©djiefcen umfafet brei folgen:

a) baä Ermitteln ber Entfernung (ba3 ©abelfdnefjen);

b) baä genauere Einfcfyiefjen;

c) bie Leitung be$ geuerä naa) bem Einfd)ie{$en.

3u a. SBei ber ©abelbilbung betraaen bie ßorrefturen bei

tleinen Entfernungen 100 m, bei mittleren 200 m, bei großen

400 m. 3)ie ©abel roirb junädjft nur bi§ 100 m oerengt, jebodj

muffen bie <5d)üffe, meiere bie 100m©abel ergeben, burd)

Söieberfjolung auf il)re 3uoerläffigfeit bin geprobt werben. £)ie

erfte golge be3 (5a)ie&en3 fiel)t bafjer $. Sö. folgenbermafeen au3:

1. 2.

1800 1600

©abel

3ft bie $robe erlangt, fo gel)t man jur feiten Jolge, nämlia)

*>em genauen Einfdjiefeen, bura) £albiren ber 100ni©abel über,

^iaa) Sdjufe 5, bei obigem 93eifpiel, mürbe baS ßommanbo 1750

«folgen.

3u b. Wxt biefer 3toifd)enentfernung (1750 m) giebt man
^ ber Siegel 6 <2d;u& ab unb betrachtet fia) banad? als ein*

hoffen, roenn oon biefen 2, 3 ober 4 (Sdmfc „baoor" liegen.

Sit man ju roeit eingefallen, fo fajiefet man eine jioette ©ruppe

mit einer um 50 m fürjeren Entfernung, <5inb brei 6a)üffe

-übtnunbfünfaiflftet Saljrflang, C, 23anb. 24

3.

1700

$robe
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t)intereinanber in bcmfclbcn (Sinne beobachtet roorben, fo tritt

bie silenberung fdjon nad) tiefen ein.

3ft ein richtiges SBerrjältnife erjielt, fo beginnt bie brittc

golge.

3u c. 2öenn ba8 3iet ein fter)enbe§ ift unb nur geringe

breite befifct, fo giebt ber Satteriefüfyrer ba$ ßommanbo:

„6elbftänbige$ geuer ber 3üge!" 2Iuf biefeS Äommanbo

oerbeffern bie 3ugfürjrer ba$ ©d)ie|jen eine« jeben ir)rer ©efd)ü|e,

inbem fte nötigenfalls eine ßorreftur oon dt 25 m eintreten

laffen. ©oUte eine nochmalige ßorreftur um ± 25 m notrjroenbia

roerben, fo führen bie 3ugfül)rer auet) biefe au§, müffen aber bem

SBattertefütjrer rjieroon Reibung machen.

33ei breiten 3iclen roirb naa) ber jroetten golge oom Batterie*

fürjrer ba$ flommanbo „geuer oertfjeilen! -
gegeben.

Sdjiefjen mit ©ranaten gegen ficr) beroegenoe 3iel*-

ES wirb feljr ausgiebiger ®ebraud) oom Äurbeloerfabren ge-

malt. SDie JtommanboS finb: „»/• CA) Umbreljung weiter

(fürjer!) ©djnellf euer!" $>a3 6a)neUfeuer roirb oon ben

3ügen felbftänbig auf Äommanbo be§ 3ugfül)rer3 abgegeben.

Seroegt fia) ba§ 3iel fcfjräg jur Batterie, fo orbnet ber

SBatteriefürjrer bie 6eitenoerfa)iebung ber S3eroegung be$ 3^
unb ber glugjett entfpredjenb an.

©aloen mit oerfdjiebenen Entfernungen.

(Sin SBerfafjren, ba§ bei un8 ganj unbefannt ift, befielt in

ber Slbgabe oon 6aloen mit brei oerfduebenen Entfernungen

innerhalb ber ©aloe. 2)ie tfommanboS beS 93attertefürjrer$ fm&

tjiergu g, 33.: „6aloe mit brei Sluffäfcen! 1800 ± 50!"

$5er mittelfte 3ug fteflt bie 3luffä$e auf bie befohlene Entfernung,

ber erfte 3ug auf eine um ba§ angegebene SJtafe geringere, ber

britte 3ug auf eine um baffelbe
s
JJiafe größere Entfernung.

6d)iefeen auf fleine Entfernungen.

(Segen oorger)enbe Snfanterie giebt man auf 500 m, gegen

anreitenbe ßaoallerie auf 900 m bie le$te ©aloe ab. $ei

Äaoallerie get)t man bann fofort ju flartätfajen über. (Segen
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Snfaitierie belegen fefct man baS ©fielen mit (Granaten fort,

ber 2luffa$ wirb ober Ijeruntergefdwben, unb Äorrefturen werben

nur noa) mit ber Äurbel ausgeführt. SDie ©efd)ü$e werben nid)t

twrgebradjt.

<3d)tej$en mit 6d)rapnelS gegen ein feftfteljenbeS 3tel.

$er Uebergang jum (Sa)rapnelfeuer fdjeint als etwas ©anwies

rigeS angefeljen werben, benn es wirb gefügt, bajj bie 33e=

bienung beim ©djrapnelfeuer noaj aufmerffamer fein muffe, als

beim <2dnefjen mit (Granaten. SDa bie SluSrüftung ber Ratterte

mit «SdjrapnelS eine feljr geringe fei, unb ba ber Uebergang jutn

Sdjrapnelfeuer ftdj gemöfmlid) im entfdjeibenben 2Iugenblicfe beS

Kampfes ooHjuelje, fo müfcten alle (Jorgen ber ^Batterie mit

großer Umfielt balnn ftreben, bafe bei bem Uebergange jutn

Sdjrapnelfeuer mögliäjft feine Verzögerungen ober 3rrtt)ümer oor*

tommen tonnten.

Um ein (Sduefjen mit <5d)rapnelS auszuführen, fd)ief$t man

fict) gunädjft mit ©ranaten ein, geljt zum ©djrapnelfeuer über,

inbem man bte 3ünber entfpredjenb ber Sdjufetafel ftellt, unb

giebt eine Safoe ab. 2llS richtige Sprengten werben angefe^en

bei 1000 m: 5 m, bei 2000 m: 10 m, bei 3000 m: 15 m.

2öenn nun bie <Sprengpunfte bei biefer 6afoe im Littel

als ria)tig liegenb beobachtet werben, fo f)ält ber $Batteriefüfn*er

feine weiteren Slenberungen für notjjwenbig; er läfet bann ofyne

Unterbrechung laben. SBenn jebod) bte Sprengpunfte bei ber

Saloe ju hod) ober zu niebrig erffeinen, fo oermeljrt (oerminbert)

man bie 33renn$eit unb giebt, naa^bem bie 3ünt>er bementfpred;enb

geftellt ftnb, eine zweite <Saloe ab, olme am 2luffa| zu änbern.

sJJian fäf)rt mit biefem Verfahren fo lange fort, bis man ridjtige

Sprengten erhält. Sßenn man aufjerbem burd) irgenb ein

Littel feftftellen fann, ob bie ©aloe „baoor" ober „baf)intcr"

lag, etwa burd) ben infolge 2luffä)lagenS ber Äugeln aufwirbelnben

Staub, fo r>ermef)rt (oerminbert) man ben 2luffa£ um 100 m
fowie bie 93rennlänge um baS entfprecfyenbe SJiafe unb giebt

wieberum eine <5aloe ab.

EurajlaufenbeS geuer oon ©efdjüfc ju (9eftt)üfc giebt es

nid)t. 3ft ber richtige Sluffafc unb bie richtige S3rennjeit gefunben,

fo fommanbirt ber 33attertefü^rer: „O^ne Unterbrechung

24*
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feuern!" Auf biefeS flommanbo treten an ©teile ber Batterie*

»aiwu bie 3ugfaloen, welche nun oom giügel au$ na<$etnanber

von t*n 3ügen abgegeben werben.

Sdjiefcen mit 6d)rapnel3 gegen beroeglidje 3iele.

(Segen fic^ betoegenbe 3iele fdjieftt man niemals mit ©d>rapnel$

aus allen G ©efdjüfcen; man Betagt oielmeljr ftets einen 3ug ber

Batterie im ©ranatfeuer. £)er 3ug, meiner im ©ranatfeuer

verbleibt, ermittelt ftetä ben neuen Sluffa^ unb melbet biefen bem

#atteriefül>rer.

£a$ geuer ger)t oon einem glügel ber Batterie au§ unb

befielt für baä Sd)rapnelfeuer in 3ugfaloen, für ben ©ranatgug

bagegen im glügelfeuer ber beiben ®efdnlfce unb im Anfdjlufc

bie ©aloe be3 oorfjergefjenben 3uge8.

©djie&en mit ßartätfdjen.

$ie Äartätfdje toirb bis 400 m angetocnbet. 2)ie *Rid)tung

wirb über gtoei ginger genommen. 3n ber SRegel läfet ber Batterie*

füljrer eine ©aloe abgeben auf ungefähr 400 m. 9ia$ Abgabe

biefer fommanbirt er fofort: „©djnellfeuer!" 2)a8 geuer

toirb aUbann burd) bie 3ugfüfjrer abgegeben, unb gtoar unab*

Ijangig oon ben anberen 3ügen. 2)ie ©ef$ü$e werben nidjt oor*

gebraut.

©onftige SBemerfungen gum ©a)iefeen.

Gin Ueberfcfyiefeen oon Gruppen ift gemattet, toenn biefe

Gruppen nidjt gu nafje oor ber ^Batterie fmb. Ueber bie (5nU

fernung, meiere notl)ir»enbig ift, um über bie eigene Infanterie

Ijintoegfeuern gu fönnen, laffen fid) genaue Regeln nidjt aufftellen.

SDicfe Entfernung fyängt aua) ab oon ber Entfernung beö 3tel$,

gegen meines bie Artillerie fdjiefet. Wlan fann bie Infanterie

überfliegen, toenn biefe 200, begto. 300, begro. 600 m oor ber

Batterie ift, unb rcenn babei oon ber Artillerie gegen ein 3iel

gefdjoffen wirb, meines toenigftcnS 1700, begro. 1400, begto.

1200 m entfernt ift. £)er Augenblicf, oon meinem an ba§ geuer

ber Artillerie gegen bie feinblia^en ©djüfcenlinien eingeftedt werben

mu&, toeil bie eigene Snfanterie fdjon gu nafje an ben geinb
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tyerangefommen ift, mufc her Artillerie oon ben oorgefd)obenen

Linien burdj ^Jtelbereiter, berittene ©friere ac. mitgeteilt werben.

$te 2Irliöcric oermeljrt aisbann ben 2luffa$, um bie feinblidjcn

<Refen>en befänden.

5. 2)er 2Jiunition8erfa§. $ie 3Rarfd>orbnung einer

@efecf)täbatterie ift:

6 ©efdjüfce, 3 SJhmitionSnmgen, Sorrat^laffete unb

SReferoepferbe. SDie erfte Staffel wirb bur$ ben 2öad)t=

meifter geführt.

2>er 2Jtunition§erfa$ ood^ier)! ftdj genau fo, roie bei uns.

Digitized by Google



Literatur.

16.

Anleitung jur "JJ^otograp^ic für Sinfänger. Bon ©. $t$$t*

x#elli, f. unb f. SJtojor ber ©eniemaffe. £>aHe a. <5. 2B. flnapp.

$reiö 3 3«.

(Srft unlängft (6. 520 be8 Jahrganges 189*2) ^at baSSkchto

auf bie angezeigte Sdjrtft aufmerffam gemacht. 2Btr fommen

heut furj barauf jurücf, nur um hinzufügen, baf( ber bamals

oorliegenben oierten Auflage injraifdjen bereits bie fünfte gefolgt

ift, ein 3eid)en oon ber roachfenben Befanntheit unb Beliebtheit

ber fein; nü^lichen, nach 3nhalt unb ftorm oon Berfaffer unb

Verleger trefflich auögeftatteten Arbeit. 2i$a8 in ben 14 Monaten,

bie jroifdjen ben beiben Auflagen liegen, im gadje ber ^hoto*

graphie ftdj üfteueS begeben fyat, ift berüefft^tigt — , mforoeit &
für ben Anfänger in Betraft fotnmt. 3ln Umfang ^at ba$

hanbliche Büd)lein babei nicht ^genommen; e§ ift im ©egent^eil

oon 280 auf 254 Seiten jufammengefchrumpft, namentlich burdj

jroeefmä^ige ßür$ungen in ber Betreibung oon Apparaten. Bei

oergleichcnber durchficht beiber Auflagen ergab fich, bafj einige

entbehrliche ober gar oeraltete frühere Slngaben weggefallen fuib,

g. 33. 6eite 119 ber 4. 2lufl. „Stteratur", bie fpäter (4. 2JufL

6. 274, 5. ShifL 6. 248) ooUftänbiger toieberfehrt; ©. 225 ber

4. 9tufT. bie furje 3öieberl)olung ber Operationen beim ^ofttio*

projefe; 6. 248 bie @Epofüion$meffer oon $>ucoubun unb ©örj;

bie giguren G, 7 unb 8 auf 6. 10 ber 4. Slufl. 9teu hmJ
Us

gefommen ift (5. 87 ber 5. Slufl.: 3eidmung oon Dr. Bogel,

betreffenb bie 2öirfung$n>eife ber Objeftioe oerfchiebener Brenne
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wette auf bie SBilbgröfce; S. 144: $ie Sefchreibung ber beiben

erft neuerbingS in ben €>anbel gebrauten ßntmicfler: SRobinaU

unD 2NeutoIs(Sntnncfler; 6. 245: 3)ie SRapib = SBlifclampe oon

£efefiel £inf.

2Öer bemnach baS 33üc^Iein erwerben will, achte barauf, bafj

man ifjm bie 5. Auflage liefert.

Duxd) ben nicht ftarren, fonbern nachgiebigen ®anjleinen=

banb, baä mäßige gormat (11 ju 15"/? cm) unb abgerunbete

§<fen ^at ber Verleger bafür geforgt, bafe ber nü^lidje 9tathgeber

ein möglich)! anfprud)3lofe$ Safdjenbuch ift; nid)t unerheblich —
faft um 20 pGt. — hätte er aud) bie $)icfe verringern tonnen,

wenn nicrjt bie Anleitung fich nebenbei ju einem SnfertionSorgan

auSgebilbet hätte. 2Iuf bie 254 ©eilen, für bie Sttajor ^ig^etti

eintritt, folgen noch 25 Sölätter freiwilliger Mitarbeiter unb Scr*

faffer oon ©efd)äft3empfel)lungen. 3)iefer 3ubrang oon 3n*

ferenten ift junächft ein gutes Seumunböjeugnifj für SBerfaffer unb

Verleger, auch gefd)äftlich bura^auS begreiflich bei einem ^erlag^^

artifel, von bem in oier Salden 9000 (Sjemplare oerfauft morben

fvnb; eS ift femer baS reichliche Angebot oon Photographien

93ebarf8artifeln aller 2trt auch fur °^ „Amateurs" eine nü^lidje

£>rientirung, aber fdjliejjlich bod) für ein Such, ba§ man in bie

Safche ftecfen unb täglich jur gelbarbeit mitnehmen will, ein

Sallaft! Siefje ftch nicht oielleidjt allen Setheiligten unb ihren

Jntereffen gerecht werben, wenn ein befonbereö 3nferaten- ober

Slnjeigenheft geftiftet unb biefeS in eine (Schleife am hinteren

Suchbecfel gefdwben würbe, analog wie in neuerer 3eit oon

praftifchen Verlegern mit Äartenbeilagen geflieht?

17.

^ollftänbige logaritl)mifche unb trigonometrifche Safein.

2*on Dr. (S. g. Sluguft. 18. Auflage; beforgt oon Dr. g. Sluguft.

Seipstg, 1893. «eit & Gomp. ^rctö 1,6a

@§ giebt ja rea)t oiele unb anfehnliche SDienftfteüungen, bie

H öufS Söcftc ol)ne jegliche Slnwenbung oon Logarithmen au3*

füllen laffen, aber im Leferfreife unferer 3eitfchrift ftellt ber

i
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2)ienft boch mancherlei Aufgaben, bei bencn geregnet werben

mufe. Unb wer (jätte auch nur ju multiplijiren unb ju btoibiren,

unb söge e§ nicht oor, ftatt beffen nur ju abbiren unb §u fub-

trafjiren $u brausen!

2ogarithmentafeln, roeun fic nicht blofj im Sücherfchranf,

fonbern im ©ebrauch ftehen, nufcen fidj unglaublich fchneü" ab;

wer oiel ju rechnen fyat, fann in roenigen 3öhrcn ein (£remplar

»erfchliffcn hoben unD fauft ein neues, roeil ba$ alte $u unfchems

bar geroorben ift. ©r bürfte fchroerlich in beutfdjen 2anben eine

bem 93ebürfniffe be§ praftifd?en Sebent rote ber Schule befiei

entfpred)enbe 3ufammenftellung unb Anorbnung ftnben, aU bie

in ber Uebcrfdjrtft genannte.

$)er ältere Wuguft (ber in gutem Slnbenfen ftehenbe

$ireftor beö (5öUnifd)cn ©nmnaftumä in Berlin; ber Grfinber

be$ ^fpchrometer) hat Daö ^er^ *>or m* l
)
r 40 Jahren ge*

grünbet unb auch in oen 10 cr
l
ien Auflagen runb 30 Jahre lang

(jiemlich unucränbert) erfreuten unb rotrfen fehen. (Bein Sohn,

ber auch biefeS ©rbe angetreten hat, \)<xt baffelbe mit ber ll.Sbif«

läge übernommen. 2)er $ater ^atte eine fer)r oerbienftliehe unb

nufcbare Arbeit getljan; ber Sohn hat fte unftreitig in hcnjor*

ragenbem !D?afec gepflegt, ergänzt, berichtigt, roetter entroicfelt.

@r r)at bereits baö 25. Jahr ber Söirffamfeit al$ ^rofeffor ber

3}?atl)ematif an ber uereintgten Artillerien unb 3ngenieurfchule

hinter fid}, unb ba$ bürgt allein bafür, bajj bie Sogartthmem

tafeln in ber gorm, bie er ihnen gegeben hat, burd)au$ praftifch

eingerichtet finb.

(5$ roürbe $u roeit führen, roenn roir un§ auf ihre $or$üge

unb 33efonberl)citen näher einlaffen roolltcn; nur eins rooHen roir

hervorheben, roaö unfcheinbar ift, pon Manchem nielleicht gar

nicht bemerft roirb unb bod) einen großen $oqug bilbet. (*3 be*

trifft bie gorm ber 3iffern. (S$ finb bie fogenannten englifchen:

sJiur 0, l unb 2 finb glcid) hoch $roifd)en jroei horizontalen Linien;

3, 4, 5, 7, 9 reichen tiefer roie bie untere jener groei Sinien;

6 unb 8 ragen über bie obere hinaus. £iefe Sleufjerlichfeit er

leichtert baö 3ahlenlefen ganj unglaublich unb fchont bie Slugen.

$ie Arbeit ift übrigens gtl befcheiben, inbem fie fid) unter

bem Manien „lafcln" einfuhrt. Sie enthält in ben am ©djluffe

betgefügten „(Erläuterungen" j. 53. eine roertfroolle Abljanblung,
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bie 93eurtfjeilung bcr ©enauigfett, betreffend gemer eine

lehrreiche 2Iu§waf)l aftronomifdjer Angaben; bie SMmenftonen ber

Ghrbe, if>re Abplattung ; bie barauS fjeroorgefjenbe 33erfd^iebcntjcit

bcr SReribiangrabe, bie öefdjleunigung burd) bie 6d>mere je nad)

ber breite; im 3Jteere$nweau bejro. bei @rf)ebung über ba§

2)teere$nu>eau k. Sludj) eine 2lu3wal*l ber geograpbifd)en 5toorbi=

natcn (SBreiie unb Sänge) namhafter Orte, unb jroar nidjt nur

in (Suropa gelegener.

2>a uns nun einmal — tro$ be$ 2Biberfprud)$ ber ÜBiffen*

fcr)aft — 5Heid)öregierung unb 3fteid)3iag bie ©albljeit ber <Stunben=

3onenjeit aufgezwungen haben, fo ift bamit ber gute alte unb

feiner 3eit mit gutem 93ebad)t al$ ©renze jroifc^en ber alten unb

neuen 2öelt gemähte Üfteribian oon gerro jum alten (Sifen ge-

worfen, unb e3 ift fdjabe um bie frönen unb foftbaren Atlanten,

bie ^Jtandjer beft^t unb fo treuer bezahlt fyat, bafj er e3 nid)t

gern wieber tfmn möchte. Wlü ber ©tunbenjonenjeit ift uns

logifd)er 2iteife aud) ber 'üJJeribian oon ©reennna) oftroi)irt, ber

nicr)t« weiter für fid) bat, als bafj er einen SBeweiS liefert, bajj

bie (§nglörtt>er . . . wir wollen nur fagen „praftifcbe" Seute fmb.

<5te Ratten bie Seefahrt im Auge. s
43ei ihnen füllten fid> bie

©Ziffer aller Nationen bie Chronometer faufen, unb ba biefe

nad) (9reenmid)er 3eit geftellt waren . . . U. f. w. ©o ift es

gefommen, unb tft ganz natürlich ; aber nichts befto weniger ift eS

für und unbequem unb ift fdjabe um unfere Atlanten nach bem

SReribian oon gerro.

$>iefe anfd)einenbe Abfcbmeifung ift auf Jperrn ^rof. Auguft

gemünzt, bem empfohlen werben foll, feine „Ortstafel" erftenS:

noch eine (Seite länger $u machen; zweitens fie gu belaffen wie

fie ift, b. f). bie Sängen oon gerro gebenb, unb Drittens : in

gwei ober mein* neuen Spalten hinzuzufügen: bie Sänge oon

©reenmid), bie Söeltzeit, bie Ort Szeit unb bie ©tunbenzonen =

Zeit, lefctere felbftrebenb nur ba, wo bie 3oncnzeit fdwn gilt.

$er ®eheimrath görfter, bcr ben Herausgeber ber Üafeln febon

bisher unterftüfct Ijat, wirb eS bei ber 19. Auflage um fo lieber

t^un, wenn er aus ber empfohlenen Ergänzung erfiel)t, baj$ aud)

anbere Seute in 33ezug auf 3eiired)nung fo benfen wie er; baft

fie bie 6tunbenzonenzeit ftä) gefallen laffen, weil ftc müffen,

aber baS Mögliche tfjun, fie unfdjäblia) zu machen. @s wirb
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eine 3eit fommen, roo bie in 9iebe fte^enbe „Ortstafel'' roieber

wirb oereinfadjt werben tonnen, roo unfere Uraniafäulen roieber

jetgen werben, wie fte, auf Slnorbnung unfereS ©ternroarxens

btreftorS, bis gum i. 2lpril 1893 gejeigt ^aben: „3öeltjett (pon

1 bis 24) unb Ortzeit (jroeimal 1 bis 12) im 93unbe", unb bei

ber üortreffliö)en Slnorbnung ber Sluguftfdjen gogaritfjmeniafeUi

ift anjunefymen, bajj biefelben aud) bann nod) im (§ebraud) fielen

werben; aber in ber roieoielten Auflage moty'i -Wod) „beforgt

oon Dt. g. Sluguft"? 2öir roünfdjen eS iljm; aber er wirb bann
oermutfjlid) fefjr alt werben muffen, roaS mir ifnn ja allerbingS

aud) roünfdjen unb gönnen.

®raf o. $feil (2Jiajor), (Srlebniffe eines $>reuf$ifä)en

Offiziers in SRuffifdjen Dienften roäljrenb beS 2ürfi =

fa)en ßriegeS 1877/78. Berlin 1892. ßönigl. £ofbuc^anblung,

oon £ 6. Mittler & 6ofm. ^reiö Tl. 4,50, in &inroanbbanb

gebunben Tl. 5,50.

3n richtiger 2ötirbigung beffen, roaS er bem Sefer bietet, l)at

ber Eerfaffer bei ber SSaljl beS Titels baS ©ort „©rlebniffe" an

bie ©ptfce geftellt. Das $erfönH$e, Snbioibuette ber Darstellung

maa^t iljren größten SHeij aus. Damit foH nid)t etwa gefagt fein,

baf$ baS (2ad)lid)e, roaS berietet roirb, nidjt aud) n)id)tig unb

lefjrreid) märe. Slber es fommt bodj fein: barauf an, roie bic

Dinge erfläfjlt roerben. Unb ber SBerfaffer erjagt fein* gut, nao>

bem er fefjr gut beobachtet l)atte.

GS Ijanbelte ftd) um bie brüte (Gruppe oon ßriegSerfafjrungen,

bie ber ^erfaffer $roifa)en Halfan unb ßonftantinopel gefammelt

^at. ©r ift am 11. £)ftober 1865 Offoier geworben unb t>at bafjer

als junger Lieutenant im 1. ©arbe= Regiment ju gujj fdwn ben

23öl)mifa)en gelbjug oon 1866 mitgemacht. 3m Kriege 1870/71

roar er in bemfelben Regiment unter ben älteften ©efonblieutenants.

6r rourbe am 10. gebruar 1872 ^remierlieutenant unb unter bem

11. Januar 1877 Hauptmann. Die 9tanglifte oon 1878 fagt oon

ihm: „als Hauptmann mit ^'enfton ber 9lbfd)ieb bewilligt." (£rfl

18
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in ber Dknglifte oon 1890 erfdjemt er roieber: ,,©raf o. Pfeil,

Hauptmann a. $)., früher $ompagnie=(Shef im 1. ©arbe=9tegiment

$u gufj, in bcr Slrmee unb jroar als überjäfjliger SJlajor mit patent

com 24. 3Härj 1890 als aggregirt bei bem ©renabier* Regiment

Äronprinj griebrief) Söilhelm (2. (Sdjlefifdjem) 9c*r. 11 roieber ans

gefteHt unb gleichzeitig gur $)ienftleiftung bei bem großen ©eneral=

fiabe fommanbirt." $ie sJtangltfte oon 1892 führt ihn als Jfonts

manbeur beS güfilier=$ataillonS beS genannten Regiments auf.

3n bie 3roifchen$eit fällt bie (Spifobe beS SienfteS in ber

ruffifajen Armee. S)er jefct junt ©efanbten in Petersburg er=

nannte bamalige beutfdje ^lilitärbeooünuKhtigte (General o. Berber

fdjemt ben Uebertritt oermittelt ju haben.

$on ©nabenfrei (einer Jperrnfmterfolonie) bei SReichenbad)

in Sdjlefien trat ©raf Pfeil am 3. (September feine Steife an.

(Sr giebt an, bafe er roäfjrenb beS gelbjugeS faft täglich Briefe

an feine Angehörigen abgefenbet unb auflerbem forgfältig Sagebuch

geführt habe. 6o waren bie frifchen CSinbrücfe ftajer feftgelegt,

unb biefe gnfdje unb Unmittelbarfeit ift ber für bie Oeffentlidjfeit

beftimmten Söertdfjterftattung fel)r gu gute gekommen.

©raf pfeil erhielt AnfteHung als Hauptmann |m 33. 3elefc£U

fäen 3nfanterie=9Regiment. SDaffelbe gehörte jur Sioifton beS

dürften <Sjroatopolf=3JlirSfi. ©raf Pfeil lernte benfelben auf

feiner 9teifc oon Petersburg jum ßriegSfd)aupIa§e in SBufareft

lennen, roo ber gürft 5ur 3eit fran!r)eitör)alber ficr) auffielt. Unter

ben oielen perfönlidjfeiten, bie ber ^erfaffer ju fdnlbern ©elegen=

W hat, ift bie beS gürften 3flirSfi eine ber intereffanteften unb

im 2öefentlid)en fornpathifdEje.
siRit überrafd)enber Offenheit befannte

berjelbe bei ber erften Begegnung bem ihm ganj gremben unb in

ber iRangorbnung fo tief unter iljm (Stehenben unb je$t ihm felbft

Untergebenen, bajj eS um bie Muffen in Bulgarien fer)r bebenflid)

Qeftanben habe, unb bajj es nid)t ihrer Heeresleitung, fonbern nur

ber erbärmlichen @iferfuct)t $roifd)en Suleiman unb üReljemeb 2llt

ju banfen fei, wenn baS 3ufammenroirfen ber genannten türfi)d;en

§eerftir)rer (unb £)Sman pafdjaS in pletona als beS ^Dritten im

$unbe) unterblieben unb für bie Muffen bie ©efahr oorüber*

Seetangen roäre, über bie $)onau jurüefgeroorfen ober gar ab=

ftejdnütten unb gefangen genommen ju toerben.
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Sin Verona hatte ®raf $fetl feinen Slnthcil; nur an bem
oerhängnifeoollen $la$e oorbei führte ilm fein 2Beg, als er, um
ftd) beim $aifer $u melben, ba8 Hauptquartier (®orni=Stuben»

auffud)te.

©ein Regiment ftanb im §ainfiöi--^ale, bem jroeitna^ften

öftlid) oom Sdupfapaffe. 2Iua) tytx, wenn aud) feitab oon ber

#auptlinie, gab eS bereits $riegSerfaf)rungen unb eine $robe oon

ben 2öinternöt^en im raupen SBalfan.

S5on feffelnbem 9Reije in fad)lia)er tote perfönlid>er SRidjtuna,

ftnb oor SWem bie beiben ferneren ©d>lad)ttage be§ 8. unb

9. Januar 1878.

©raf v
J}feii mar ^ier in ber näd)ften Umgebung be3 gürften

9JJir3fi unb fungirte — ohne auägefprodjene Slnfteüung als foldjer

— tl)atfäa)lia) im Gfjarafter eineö generalftäblidjen $eratf)er8.

$ie com gürften befehligte Kolonne mar oon £ratona fyer

öftlid) oom <Sd)ipfapaffe , bie oon ©fobelero befehligte Slbtfjeilung

oon (ftabroroo her toefilid) oom ^affe über baS ©ebirge birtg,irt

2lm ©übfujje angelangt, follten fie oon beiben (Seiten bie türfifc^en

(Streitkräfte jufammenpreffen, bie ihrerfeits im Singriff ber ruffifeben

(Stellung im ©dnpfapaffe felbft begriffen waren. (Sin fer)r fom=

plijirteS ÜJianöoer! £er gürft griff feinerfeitä, toie oom Ober*

leitenben, bem Äommanbeur bes VIII. SlrmeeforpS, General üHabefcft,

angeorbnet mar, am 8. Januar bie in ber i'ofttion oon 3>orf

©d)ipfa ftarf oerfdjan^ten dürfen an; aber bie erwartete ^araHel*

thätigfeit feitenS Sfobclem3 blieb aus. tiefer mar gleid)toohl fd)on

am Sübfufee (bei Jmetli) angelangt, hatte aber aQerbingö nod) ni$t

aHe feine Streitfräfte beifammen. ©ein SlngriffSobjeft mar ba$

gleichfalls ftarf oerfdjanjte 6d)einoroo. Sdjipfa unb ©djetnotoo

liegen nur 4 km auSeinanber. (Sä nimmt Sßunber, bajs bei

foldjer 9fad)barfd)aft (benn Smetli liegt nur ebenfo toeit von

<Sd)einotoo mie biefeS oon Sdjipfa) bie beiben Kolonnen ntdjts

oon einanber gemußt haben; jcbenfallö ber §ürft nid)t3 oon

(Sfobeleio. 9?ad) (Sraf Pfeils Sarftetlung ift man geneigt, febr

fchled)t oon Sfobelero ju benfen. 2iUr empfehlen bringenb bie

$feiljd)e SDarfteüung 3U lefen SIber - audiatur et altera

pars — bann aud) bie Darftellung oon Äuropatfin (3. [Sd)lufc]

55anb oon „Jtritifdje 9iütfblirfe auf ben rufftfd)-ttirfifd)en Jtrieg",

bearbeitet oon Oberft tfrahmer).
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£atte am 8. gürft WixUi ft$ nur mit fnapper 9fotfj unb

unter fc^r empfutblia^en SSerluften bcr dürfen erroeljrt, fo mar

ber Erfolg Sfobeleroä am 9. um fo glänjenber.

3SieIc erinnern ftdj rooljl eines ber mirffamften Silber

ffierefdjtfdjaginS, barftellenb bie Scene, roie Sfobelero, bie -Ufü^e

über bem Hopfe fajroenfenb, auf feinem Sdummel bie gront feiner

3nfanterie entlang fprengt; in feiner Suite ritt aua) ©raf >JJfeil,

ben ber gürft SJtiräfi abgefdjicft fjatte, um ©fobelero ju ftc^ gu

betreiben.

2eben§ooH unb ungemein feffelnb ift audj ber SKeft ber 2)ar*

Heilung be§ (trafen »J>feü, namentlia) in ben Säuberungen be$

fea)§monatlid)en 2lufentf)alte3 cor ßonftantinopel, in roeldje 3eit

ber griebe von <5t. Stefano fällt, beffen feierliche SBerfünbU

gung burd) ben (Sro&fürften 9tifolau$ anfdjaulicfy gefcfyilbcrt

wirb (8. 191). Sntereffante gefd)id)tlid)e Ikrfönlidjfeiten treten

m bem Söerfe oor bie silugen beä SeferS: Äaifer siUe£anber IL,

©rofcfürft 9iifolau3, ÄriegSminifter Stfiljutin, (9raf Sgnatjero,

©raf £enben, gürft Sjroatopolf^lftirsfi, bie ©enerale Sfobelero,

9iabe$fi, 9M)emeb 2llt, 2ld)meb Söefif, guab, Strerfer %a\6)a

unb oiele Slnbere, mit benen allen ©raf Ufeil in SBe^ieljungen trat.

19.

»uffif dje SKetfterroerfe mit SIccenten, §eft I. ©raf Solftoj,

$er Sd)neefturm. Setpjtg. ©olfgang ©erljarbö ©pejialoerlag

für rufftföe fie^rmittel. ^reiS: 60 »Pf.

25er beutfdje Offijier, ber s
Jtuffifd) treibt — unb beren 3al)l

meljrt fid) ja oon Sag $u Sag — Ijat natürlich junädjft feinen

Beruf im 2luge unb will ftdj bie ruffifcfye SJJilitärliteratur unb

bie 3eitfd)rifien, bie redjt rebfelig unb umfangreid) finb, jugänglid)

tnadjen. Gin r»or$üglidje3 görberungSmittel bafür fyaben mir iljm

lür^lta) in ßoiran§ft)8 SBörterbud) empfohlen. ($$ ift fcfyr er*

tlärlia), ja empfe^len$roertl), roenn er oon biefem ernften unb

ftrengen Stubium an ben 2öerfen ber frönen Literatur ($rl)olung
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(unb boch ^gleich görberung ber ©prachfenntnife) fudjt. 3«

biefcr Stiftung fommt ihm ber in bcr Ueberfdjtift genannte

Scipjiger Verlag aufs beftc entgegen, ©rfa)ienen ift in bemfelben:

gür Anfänger: SHuffifche sJtationaU93ibliothef. Sttit 9lccentra

unb 3nterlinear;Ueberfefcung, bie baS fleitraubenbe 9Zad^ferlagen

in Serjfon unb (Srammatif fpart unb baS ©praa)ftubium über=

haupt fefjr erleichtert. @S fmb 25 §>efte a 1 3Harf einzeln

fauflic^ obe* 2 93änbe a 10 Waxt unb ein ©upplementbonb

a 1 Wart.

2öir haben fdjcrn bei einer früheren SBefpredmng (Beledenheit

genommen, baS non ben pebantifdtjen ©rammatifern nerpönte

©nftem ber 3nterlinear=Ueberfe§ungen $u loben, roeil e$ an bem

unbeholfenen 2)eutfcb, ju bem es führt, bem Sernenben ben Unter:

fdneb im ©afcbau, ja im ©praa)geifte überhaupt einbringltdh ner;

onfchaulicht.

Gleichfalls ju einem ©erfmrbfchen SkrlagSartifel geworben

ift bie ßolleftion ÜJtanafferoitfch (mir haben beS Sammler*,
ber gleichfalls ein militärifcheS SBörterbuch — uiel für$er, ge«

brängter, aber aua) entfpred)enb billiger als baS Äoiranöf93 —
herausgegeben hat, gleichfalls füqlia) gebaut.*) SDiefe ÄoIIeftic«

umfa&t bis jefct 40 §efie $u 0,5 9Ji. ©ie hat 2lccente. Sie bringt

uorjugSroeife biejenigen ©d)riftfteller, bie man in ber noch f°

jungen ruffifchen SBeUetriftif als bie tflafftfer bezeichnet.

gür baS oorgefchrittene ©tubium beftimmt ift bie rufft*

fche SBiBliothef. Verausgaben ohne 3lccente, Ueberfe^ung unb

Slnmerfungen. GS fmb tymon 53 Sänbe erfchienen.

3)er ©prung oon ber 9tationalbibliothef $ur S3ibltothef ift

bem Verleger ju grofj erfchienen, er hat baher ein neues ©ammel:
toerf unternommen, baS bie Mücfe jioifchen ben genannten aus-

füllen foll. @S trägt bie ^Bezeichnung: „Muffifche 9Jceiftent>erfe

mit Slccenten (ol)ne Ueberfefcung)." begonnen ift bie ©ammlung
mit SolftojS „9J?etel" (©chneegeftöber).

*) 2öegen Raummangel begnügen mir un& mit ber blofeen mam>

Ijaftmadmng eine« britten aroeclentfprcchenben lesttalijchen §ülfÄmittel*

neueften Datums

:

$eutfdj=rufftf(heS 2aja)en=2Börterbuch für 2ed)nifer. SBon §UMa.

Riga; 21. 6tieba, 1893.

Digitized by Google



383

3n Au3ftd)t genommen tft eine jroeite Ausgabe mit An*
merfungen, bod) miß ber SBerCeger bamtt erft oorgefjen, wenn

9*ao)frage ift. ÜJfan foHte meinen, fte werbe fein. $8efonber§,

ba jwei Vertrauen erwecfenbe Herausgeber genannt werben:

Dr. d. 2Rertfd)in$fi, geborener SRuffe, ßonfularagent, unb

Dr. phil. Abidjt, fieftor be§ i^olnifcfjen unb SRufftföen an ber

llntoerfttät 53re§lau.

$te $efte ä 60 »JJf. ftnb ein$eln gu Ijaben.*)

20.

Anleitung jur Anfertigung oon ÄrofiS, ©fijjen unb

(£rfunbung$berid)ten. SBon Äu$en, Stflajor unb Bataillons*

fommanbeur. Berlin 1892. ßöniglictye §ofbud)l)anblung oon

(5. & Mittler & 6oi)n. $rei$ 1 Tl.

$)er SBerfaffer mar fie^rer an ber flriegSfdmle in ©logau

unb fyat bamalS bie „Anleitung" nad) ben SBefttmmungen ber

gelbbienftorbnung unb ben Angaben be§ SeitfabenS ber $erratn=

ier>re für feine Sdjüler entworfen. £)a fte 33cifaU unb An=

erfennung fanb, fjat er fte im $rucf erfc^einen laffen, unb bafj

er baran gut getfjan, bemeift bie nötfug geworbene jweite Auflage.

$iefelbe ift nad) bem tnjwifcfyen neu erfdnenenen Seitfaben ber

2errainlef)re umgearbeitet unb überbieS erweitert.

2)ie Arbeit ift fel)r banfenSwertfj, in Jejt unb Beilagen ein=

fad>, flar, erfd)öpfenb unb juoerläffig; fte ftefjt burd)au§ auf ber

£öb,e ber 3eit unb ift für 3ung unb Alt gleia) brauchbar; für

biejenigen, bie baS Aufnehmen, 3eia)nen unb Schreiben ju leiften

baben, wie für biejenigen, bie e$ ifmen auftragen. 2)ie älteren

unter ben je£t berartige Aufträge Grtljeilenbcn Ijaben e$ nod) nid)t

fo gut gelernt, wiffen aber, was fte je$t oerlangen fönnen.

*) Unfere furje Vlnjetge fyat etroaS lange im $ult gelegen unb

auf ^Jlatj jum 5{bbnu! warten muffen. 3njroifc^en l)at ba8 Unter»

nehmen fo oiel Snflang gefunben, bafj ber Verleger ftd) entfdjloffen Ijat,

bie 2lu8gabe mit 9lnmerfungen gleiajfaUä inä Sieben treten &u laffen.

Äommentar 3U mct^ti. liegt bereits oor.

EeSgleiajen (ofme Slnmerfungeni jroet §efte oon Ärnloo« gabeln.
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2ßenn eS, toie bie 2lrbeit oerbient, balb einer neuen Stuf--

läge fommt, ratzen wir bem SBerfaffer, auf Seite 66 3«k 2

uon oben baä 2öort „genau" r)tnter „©üben" gu [treiben unb

bafür etwa ju fefcen : „in unferen $keitegraben fo beiläufig, ungfc

fähr", „©enau" wäre e£ nämlich nur bann, wenn bie Sonnen*

bahn überall auf ber @rbe bem ^origonie parallel läge, roaS be^

fanntlid) nur für bie >J}ole antrifft!

2öaä an ber bezeichneten Stelle über Orientiren nach bem

Sonnenftanbe beigebracht ift, ift in jahtlofen 33üd)em ju lefen,

unb ein ungefährer Sln^alt ift e$ ja auch, nur nicht „genau".

UebrigenS felbft in unferen ^Breiten im hohen Sommer unb tiefen

äöinter unb in ben oom Sflittage entfernteften Stunben red»

ungenau.

Eigentlich gehört es gu ben Elementen ber Sftronomie begro.

ber fogenannten mathematifd)en ©eograpfne, bafj „Stunbenroinfel"

unb „Sljimuth" ober — roaS auf (SinS herauS^omm^ „$Richtun$

beS Schattens" Durchaus nicht einerlei ftnb unb jener für biefen

nicht gefefct rcerben barf. tiefer immer roieber empfohlene

OrientirungSbehelf ift unfereS SBiffenSftanbpunfteö eigentlich

mehr toürbig. 3)ie oon 3Jtajor ßu^en aufgenommene ÜJiethobe,

ben Stunbemoinfel oon ber Uhr fich angeben $u laffen, hat juerfi

ein franjöftfcher SJcajor unb SJWitärlehrer in St. <5nr, SKoeffarb,

empfohlen.
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Betträge jur (ßcfdjidjte ber tedjnifcfjcu Crttpett

ber öflerreidjifrijen ärmee.

£ie bereits befd)loffene unb burd) ocrfdjiebene ÜHa&regeln

vorbereitete Bereinigung ber l§cnietruppe ber öfterreidjifd; = un^a=

rifdjen SIrmee mit ben Pionieren ift eine Reform von foId;er SBe*

beutung, ba& ein fuqer 9tücf6lid auf bie (3efd)id)te biefer beiben

IruppenfÖrper an biefer Stelle nidjt uiiQcred;tfcrtißt etfdjeinen

bürfte. (Sö rourbe biefe Bereinigung fdjon in früherer 3eit tüiebcr-

(jolt angeregt unb aud; tt)etliuetfc begonnen. Sie fam aber nid;t

Stanbe, ja e$ folgte oft eine nod) größere 3erfplittcrung.

Ijat bie Berfaffung ber ®efdnd)te einer Gruppe, roeldjc

feiten ober nie Bereinigt jur i^ätigfeit berufen wirb, fonbern, in

Üetnere unb größere Abteilungen gefonbert, an ber Seite ber

anberen Waffengattungen uerroenbet wirb, an ftd) fajon bebeutenbe

5 armier igfeiten. Unb ift bie 2)ienftleiftung biefer Gruppe oon

befonberS eigentümlicher Art unb großer Bebcutung, fo liegt e3

fer)r nafje, baß bicfelbe in ben Borbergrunb tritt unb bie $at=

ftcllung ber (Sefdjidjte ber Gruppe felbft, namentlidj beä (Sanges

iljrer (Sntroicfelung unb 2lu$bilbung, ücrnaajläffigt unb über bet

(Srjäl)luug iljrcr friegerifdjen Stiftungen bie oorbereitenbc 2f)ätig=

feit beä griebenS oergeffen roirb.

yiod) feltener werben bie Urfacfyen bargc-lcgt, rocldje bie

glänjenben ^eiftungen einer folgen Gruppe ciniöalid;ten ober c3

oerljinberten, bajj Severe in mandjen gallen nid)t ba$ leiften

lonnte, roaS man oon iljr erroartet Ijaben modjte. Wir fer)tn

£icbinanbfunf\iflftcr JatjT.iana, C. t*anb. 25 W
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(Solches bei ber Artillerie, inbem bic meiftcn Söerfe, meldje fidj

mit beren ©efd}icr)te befd)äfiigen, et)er eine ©efd)id)te ber frieac=

rtfa)en i'eiftungcn ober be§ SftaterialS ber betreffenben Artillerie

als eine ©efdndjte biefer Artillerie genannt 511 werben oerbienen.

Grft bie neuefte 3eit f)at einige rüfnnlidje AuSnafjmen in biefer

33e$iet)ung gebraut. Ael)nlici) oert)ält e§ fia) mit jenen Gruppen,

meldje man unter ber ^Benennung „Sed)nifd;e Gruppen" jufammen--

^ufaffen pflegt.

33ei ben tedjnifdjen Gruppen ber öfterreidjifdjen Armee ift bie

(Sadje noef) fd)mieriger, ba bie oerfajiebenen Storps, meiere ba*u

geregnet werben muffen, ooneinanber nidjt burd; itjren »er:

fdjiebencn SDicnft, oerfdjiebene Crganifation, AuSrüfrung unb 33c=

fleibung, fonbem l)auptfäd;lid) burd) bie Unterteilung unter eine

oerfdjiebene Oberleitung fct)arf ooneinanber gefonbert mürben unfc

tt)atfäd)lid} nod; gefonbert ftnb, ja bafj Gruppen, melct)e un$roeifel=

t)aft $u ben ted)nifd)en gehören, 3U einer anberen Sßaffengattung 9c-

rect)net mürben ober menigftenS nidjt unter ber Leitung bc3 gefammten

JngenieurmefenS ftanben. (5§ erjftiren jmar mehrere fd)ä$en^

mertfje Arbeiten über bie ($efd)id?ie ber oerfd)iebcnen ted)nifü)en

Gruppen (fo bie Abljanblung be§ bamaligen £)berfi £uftig über

ba$ ©enielorpä, eine oorjüglidje ©cfa)id}tc be8 Pionier -Sfafl^

ments 20, aber fie beljanbeln eben nur einen Sljeil biefer Gruppen,

unb c$ ift au$ nafjeliegenben ©rünben eine tfrittf ber jemeiligen

2krl)äliniffe meggelaffen morben.

$0311 fommt nod), bafj bie Organifation feiner anberen

Gruppe tr)eilmeife ober aud) gänjlid) fo oft geanbert morben ift,

mie eä bei ben tedjnifdjen &orp§ ber %a\i mar; ja e$ fam r>or,

bajj bei bemfelben 5lorpS ber eine £t)eil reformirt, ber anbere

aber in feiner bisherigen $>erfaffung belaffen mürbe. $ie Auf;

jät)lung aller im Saufe ber 3eit oerfügten £)rganifation$änbe;

rungen mürbe allein einen Söanb füllen. 33efonber$ in ben lefct:

oerfloffcnen fünfzig 3ar)ren mürben bie Aenberungen in rafdjer

golge oerfügt.

£>bmoi)l in ben Kriegen be$ fed)$et)nten unb fieb3;el)nten 3ar)r^

t)unberts ber geftungSfrieg eine §auptroüe fpielte unb aua) im

gelbe tüd)tig „gefdjanjt" mürbe, barf bie (sntfteljung be$ öftere

reid)ifa}en Sngenieurroefenö boct) erft in bie erfte Hälfte be§ oorigen

Jaljrtjunbertö gefegt merben. $Bol)l mürben geftungen gebaut,

funftooll belagert unb rüfjmlid) oertijeibigt, oerfd)anjte $ofitionen
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fyergeftellt unb Srücfen gefdjlagen. Aber es fehlte an bleibenb

angestellten 3ngenieuren unb nod) mehr an ftänbigen technifdjen

Gruppen im heutigen Sinne. 3Me „(Sejeugmeifter", welche nicht

allein über bic Artillerie verfügten, fonbern auch baS Sdjanjwefen

unter ftd) Ratten, bie balb ba balb bort fid) oerbingenben „Kriegt

baumeifter" oon ^rofeffton, beim geftungsbaue auch gewöhnliche

Saumeifter unb ©enerale unb £ffijiere, meiere in biefem gadhe

Äenntntfje unb Erfahrung befafjen, leiteten bie in unb nor geftungen

ober im gelbe oorfommenben Arbeiten, welche oon angeworbenen

„Sjchanflbauern" (oon welchen jene aus gewiffen (3egenben be=

fonberö gefudjt mürben), gebungenen ^anbwerfern, aufgebotenen

Saitern unb Sargern foroie oon Solbaten ausgeführt mürben.

gür ben ÜHinenfrieg, ber trotj ber geringen (Sntwicfelung be$

2Rinenwefen3 oft genug $ur Anwenbung fam, mürben $umeift

Sergleute unb Srunnenmadjer, für ben Srücfenbau Schiffer,

3immerleute, Füller unb gifdjer aufgeboten. Auch Korbflechter

{amen fd)on jiemlich früh ber «^erftellung uon gafdjinen unb

Sdjanjtörben jmr Serwcnbung.

Unter ben KriegSbaumeiftern finben fid) übrigens mehrere in

ber (§efdnd)te beS SefeftigungswefenS genannte vJfamen, unter

welchen Daniel Specfle, ber bei bem Saue mehrerer öfter*

reichifchen geftungen befchäftigt mar unb längere 3eit in öfter=

reichifchen SDienften ftanb, befonbcrS heroorgehoben ju werben oer=

bient. 3umeift aber waren bie KricgSbaumeifter Italiener, Spanier

unb Ballonen.

(Srft im breifugjährigen Kriege fommeu Ingenieure unb

$war fdwn mit militärifehern Wange, oor, fo 5. S. iMeroni,

Sorri, Xon Jnnocen^ Gonti, (Crotta u. A. (SDodj fommt

15% ein „obrifter 3ngenieur" oor.) Tod) würben biefe Ingenieure

nur fallwcife unb für einige 3eit angenommen. 3h™ 3ahl

genügte nidjt, unb es würben baljer sJJ{tlitär$, weldjc beS Se=

feftigungSwefenS funbig waren, fehr gefd)ä§t. Solche sJJlänner

waren häufiger, als man eS nad) ben Serhältniffeu jener 3eit

erwarten foUie.

Um aber bem immer fühlbarer merbenben Langel an 3n=

genieuren abjuhelfen, berief flatfer Scopolb I. franjöfifche, italie*

nifche unb beutfehe „ßriegSbaufunbige", welche fein eigenes KorpS

btloeten, fonbern gewöhnlich in ben Stanb eines Regiments eins

gereiht würben unb einen militärifd)en Wang erhielten. Unter

25*
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tcnfelben oerbienen 9Horenbo, SBafembo, i'eroni, !Dl arf igli,

£umont unb ber oon manchen Ingenieuren oiellcidjt über ©ebttfir

gepriefene Simpler, wafnrenb ber legten 3legierung§jahrc be4

genannten ÄaiferS aber @eneral 93org$borf, bcr entfd)iebenfte

(Segner ber Sbeen SRimplerS, flauferSfelb unb befonberf

l'eter be (Soulon, ber für ben beften Jngenieur bed äatfers

galt, genannt ju werben.

dennoch blieben bie klagen über ben Langel an 3ngenieuren

aufregt, unb fonnle biefem Langel nidjt abgeholfen werben. £a

für würbe in ©ien ein eigenes, bireft bem ^offriegSrath unter*

fter)cnbeö „gortif ifationS=3ahlamt", auS ^wölf )Dffixieren

unb Beamten beftefjenb, errietet, „um bie Ausgaben für bas

Jeftungsmefen $u fontroliren", unb eS würben „©a)anjauffeher"

angeftellt, welche für bie (Spaltung ber „2Berfer" unb bie Crb;

nung barin ju forgen galten. 5lua) fällt in ben Seginn biefer

i'eriobe ber erfte SBerfudj jur ^eranbilbung eigener 3ngcnieurc.

2>od) ging biefer SHerfud; nicht oon ber Regierung, fonbern r>on

einem i'rioatmann auö! Gin 33aron G> hao§ ftiftete nämlid) 1663

ein äöaifenhauS, beffen 3öglinge „alfo inftruirt" werben follten,

bafc mit ber 3eit auch gute Ingenieure u. bgl aus ilmen werben

fönnten. GS barf biefe Stiftung als ber Vorläufer, ja all ein

Ifjeil ber ©runblage ber fpdteren Jngenieurfd;ule betrachtet werben.

2öenn es nun Ingenieure gab, welche ber s2lrmee bleibend

angehörten, fo beftanben bodj feine tedmifdjen Gruppen, fonbern

cS würben bie gur 2IuSfül)rung ber Arbeiten notfnoenbigen teilte

wie früher in ber bereits angegebenen SUcife aufgebraßt, fallweife

jebodj in eigene 2lbtl)cilungcn jufammengeftctlt.

£ie zeitweilig beftchenbe ßrtegSflottille auf bcr 2)onau unb

bie Eonaufdnfffahrt überhaupt ftanben unter bem „Oberftfchiff*

amt" in SEBien. Scmfclben lag im Kriegsfälle bie 9lu8rüftung

ber $riegS= unb iBrücfenfchiffe, fowie ber nötigen Kapitäne,

lUlatrofen unb „
s<ürücfenfned)te" ob. SDie oberfte Leitung biefer

^beljörbe war im erblichen (!) SÖefifce ber gamilie ©t. QtUitC
(ber 9(ad;fommcn jenes Jlüraffieroberften, welcher 5erfcinanbll.

1010 aus ben £änben ber Liener 5lufftänbifa)en befreit hatte),

alfo eine reine Sinefure.

5m 5a()re 1700 würbe bie erfte ÜJiineur = Kompagnie mit

einem Staute oon 3 Offizieren unb (53 3)cann crrid;tet. 6ie

bilbete einen Sfpil bcr iHrtillerte, würbe balb bebeutenb oerftärft,

Digitized by Google



330

ober nod) nmfjrenb be3 fpanifdjen (SrbfolgefriegeS ober gleid) nad)

bemfelben aufgelöft. 3l)r unmittelbarer 6f;ef war ber ArtiHerie=

oberft 93eraetti, wäljrenb 5flard)efe O b
i 3 3 1 btc Oberleitung ber

Artillerie Ijatte. (9öie bie tarnen geigen, waren aud) jefct 3taliener

in ben oberen ©teilen uorI)errfd)enb.) — SDic Sßineure gehörten

alfo 3ur Artillerie, bie pontonierc würben oon einer ^albcioilen

33ef)örbe beigefteHt, unb bie oorljanbenen 3ngenieure unterftanben

ben 53efef)l$l)abern ber gefhmgen ober Sruppen, je nad)bem fie

tf)re SBerwenbung fanben. 3ettroetfe fd)einen tum ben Sruppen

eigene Abteilungen au$gefd)ieben worben $u fein, benen bie im

gelbe uorfommenben Pionierarbeiten übertragen würben.

2/iefe erften 9JRineure bürften fo wie bie Artilleriften, nämlid)

mit langen Sttöcfen unb weiten flniefjofen oon bunfelblauer garbe,

meinen ©trümpfen unb 93unbfa)uf)en unb einem nieberen runben

£ut mit l)erabl)ängenben SJänbern befleibet unb mit einer Söerf-

jeugtafdje unb einem um bie £üfien gefdjnallten SDegen au$=

gerüftet gewefen fein, wäljrenb bie Offiziere fid) nad) belieben

(leiben burften, jeboer) mit «Sturmhaube, büffellebernen §anb-

fdmfjen (unb anfänglid) oielleidjt nod) mit einem SBruftfjarnifd))

oerfeljen fein mußten.

An bie ©teile beö auf Gugenä betreiben entfernten Cb i,3$ i

trat gelbjeugmeifter SHuppad) unb nad) biefem ber gelbmarfdiall

(Sraf Söirid) SDaun an bie ©pifcc ber Artillerie. £efcterem würbe

balb aud) ein bebeutenber (Sinflufe auf ba3 Sngenieurwefen ein=

geräumt, unb feine erften Anorbnungen lieften baö SBefte l)offen.

(Ex würbe in feinen 93emüljungen burdj ben prinjen (Sugen

wirffam unterftüfct. Seiber übten feine Ueberbürbung mit anber*

weitigen Obliegenheiten, bie 3iücfftd)ten auf bie <5taat§finan$en,

bie Jntriguen ber bem prinjen ßugen feinblidjen £ofpartei fc^

wie Alter unb Äranffjeit einen ^emmenben ©influjj auf fein

ferneres SBirfen, unb würbe ber iljm beigegebene unb in feine

2lbftd)ten eingeweihte nunmehrige gelbmarfdjall ©raf ^tuppad)

fdjon nad) wenigen 3al)ren buref) ben Job abberufen.

6eine erfte Verfügung war bie abermalige Errichtung einer

s3Jcineur-' Kompagnie (1716) in öubweiö uon ungefähr gleicher

Stärfe wie bie frühere Kompagnie. $)ie Offiziere follten in ber

„Winirfunft" unb im 3ngenieurwefen überhaupt gut bewanbert

jein, bie 3Jcannfd)aft aber, 311 weldjer nebft 33ergfnappen aud)

«fmnbwerfer angeworben würben, l)auptfäd;lid; praftifd) attSgebilbct
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unb burdj „meleö Arbeiten tüdjtig eingeübt werben", tiefer

©runbfafc bei ber SluSbilbung ber tedmifdjen Gruppen würbe aua)

fpäter befolgt.

$te 93efleibung biefer TOneure 0,1x6) ebenfalls jener ber

Artillerie unb beftanb bi§ jum 3afpre 1748 aus bunfelblauen

Dorfen mit <Seitentafd)en unb grofeen Sluffdjlagen mit gelben

flnöpfen, bunfelblauen Söeften, meinen -«oofen unb ©amafdjen

nebft •'püten mit breiter, auf brei 2eiten aufgebogener Hrempe.

SDaju fam ein $)egen unb (jebod) erft einige 3ett nadj ber Gr=

ridjtung) ein furjeS (Scwefjr. 3)te £fft (
uere trugen im SDtcnfte

eine älmlidje, jebod) aus feinerem Sudje gefertigte unb mit ©olb*

treffen befehle fllcibung, bann gelbbinben au§ ßameelgarn. 3n

ber inneren (Seite be$ «fmtfopfeS mar eine eiferne <Sd)ale jum

©dm(j gegen £iebe befefttgt. $)er tüdjtige ©oulon rourbe mit

ber fpe^ieden Seitung be§ „TOntrmefenS" beauftragt.

3m folgenden 3a^re rourbe auf @ugen§ unb ÜB t r

t

$>aun3 brtngenbc ^orfteüungen bie ©rria)tung einer 3ngtnieur*

fcfyule in Söien angeorbret. SDiefelbe rourbe 1718 eröffnet. $er

©raf $aun rourbe jum „©uperintenbenten" biefer Sdmle, ©raf

Stuppad) gti feinem ©teHoertretcr ernannt. $)ie 3ngenieurfdmle

ftanb in einer jiemlid) engen $krbinbung mit ber erwähnten oon

bem SÖaron GfjaoS geftifteten <8d)ule. 5$on ben 3öglingen ber

Sefcteren (beren 3al)l zuweilen 250 betrug), welä)e ^uerft in einem

^roeijä^rigen tfurfe „in ben Glementargegenftänben" unterrichtet

rourben, ftiegen bie beffercn in bie „lateinifaje ©ajule" auf,

wäljrenb bie minberen naa) einem weiteren Sdjuljaljrc ein §>anb*

roerf lernten.

$te beften „lateinifd)en <2d)üler" famen bann in bie 3ngcnieur-

fdjule, in welä)e übrigens aud) anbere 3ünglinge, weldje bie

©nmnaftalbilbung befafeen, als ejterne unb interne <3dnller ein*

treten fonnten. $od) wofyntcn aud) Severe niä)t burd)ger)enb3

in ber Slnftalt, fonbern in gemieteten Käufern, unb ftc fdjeinen

überhaupt feinem befonberen 3roange unterworfen geroefen ux

fein. 3Jian fafj roeniger auf ba3 ftete Semen, fonbent auf ba3

burd) ba« Semen erworbene 2öif)en, wogegen in ber Artillerie

fpater ber entgegengefefete ©runbfafc befolgt würbe.

Tie Sefyrgcgenftänbe waren niebere unb tjöfyere
s3)fatf)ematif, all*

gemeine unb &rieg6gefd)id)te, bürgerlid)e53aufunft, 93efeftigung§funfr,

geftungSfrieg, 3eidmen, Gjerjiren, gcd)ten unb Soltigtren. Unter
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ben nicht obligaten ®egenftänben befanben fid) leiten, Sanken unb

frembe Spraken. Die Scfjrcr gehörten jumeift bem (Sioilftanbe

an, unb manche ©cgenftänbe mußten bie 3öglinge an ber 5öiener

Unioerfität hören. (Später famen nod) franjöfifche Sprache unb

Sanken als obligate (Segenftänbe l)in$u. Die 3öglinge waren

t^cilä „ihre ftoft unb ben Unterricht 6e$al)lenbe" Schüler, tfjeilS

Staat3$öglinge. SBeibe Klaffen waren fefjr $at)lxt\ö), ba Jünglinge

aus „ben beften Käufern" burd) ben OTuf ber Sehrer, namentlich

beS gelehrten 3olj. 3ac. 9JJarinoni, herangezogen würben unb

anbererfeits oon mehreren Patrioten greiplä^e gegrünbet würben.

Die 3ahl ber ®egenftänbe war fomit ziemlich bebeutenb,

unb eS fonnte auf biefer 2ef)ranftalt eine für jene 3eit immerhin

bebeutenbe 55ilbung erlangt werben. 3lber bie Schule unterftanb

nicht ber oberften Seitung beS 3ngenieurwefenS, ja fie war über?

haupt feine militarifche 6djule! DiefeS war ber Hauptfehler.

3ur gleichen 3eit würbe eine „ JfriegSbauf dh u l
e
" in SBrüfjel

errichtet, bie unter ber Leitung beS nadjmaligen gelbmarfdjallS

trafen SIbrian Sörangel ftanb. Diefelbe bilbete ihre ©d)üler

jeboch auch für anbere gädjer aus.

W\t ber 3lufftellung ber 3JUneurs$ompagnie unb ber

Errichtung ber gebachten jwei Schulen erlahmte jeboch öe* ^ns

lauf, ben man jur Sefferung beS 3ngenieurwefenS genommen

hatte. 2Bof)l gab eS in biefer unb in ber nächften 3eit noch

einige tüchtige Ingenieure, welche jeboch jumeift bem 2luSlanbe

entftammten. Unter biefen 3ngenieuren waren jeboch ®ra f

31. §arfch unb Saron SButgenau oon befonberer 33ebeutung.

2öie bie ^ieberlanbe überhaupt in allen Dingen befonberS

beooräugt würben, fo gefchah eS auch in 93e$ug auf bas 3ngenieur-

wefen, inbem 1732 ein eigenes nicberlänbif djeS 3ngenieur*

forpS errichtet würbe. Daffelbe war in jwei Angaben ($u93rüffel

unb Becheln) eingetheilt unb beftanb aus jwei §auptleuten unb

$wölf Lieutenants. (SS war in abminiftratioer $inftcht ber —
Artillerie gugetheilt unb unterftanb in bienftlicher $Jejief)ung bem

jeweiligen ©eneralfapitän ber 9Jieberlanbe (welche Stelle bamalS —
bie Grjheqogin (Sli fabetr) befleibete) unb bem fommanbirenben

(9cneraL

ftad) SBeenbigung beS SürfenfriegeS würben 3um erften SHale

bie DonauflottiHe unb bie ^ontonierabtheilung nicht gänzlich auf-

gelöft, fonbern ein Ztyxl ber 2Jiannfchaft bleibenb in eine Slbtheilung
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Bereinigt, welche alö „£au8Kompagnie" bc§ BrürfcnwefenS

unter einem „Britcfenobcrhauptmann" ftanb unb als ber Stamm
be§ ^ontonierforpS betrachtet werben muß. Ser Staub biefer

Kompagnie wedjfelte jwifchen 90 unb 180 köpfen.

SDiefe i'ontoniere waren älmlid) wie bie 9Jiincure gefleibe:

unb auSgerüftct, nur trugen fie SKöcfe oon lichtblauem Judje mit

rotten Sluffdjlägen unb weiften knöpfen, bann ftatt ber Sa)uhe

Lebergamafdjen ober ©tiefei. (Sie blieben im ^rieben bem

£>berftfchtffamt unb im ßriege bem Äommanbanten ber 2lrmee,

welker fie jugetbeilt würben, unterteilt. — SieS waren bie

einigen Slenberungen bei ben tedjnifcben Gruppen, welche bis jum

Gnbe beS öfterreidnfehen ©rbfolgefriegeS burdjgefülwt würben. Unb

fo war cS begreiflich, baß bie Artillerie unb baS 3ngenieurwefen

fid) ju biefer 3eit in gleich fläglichem 3uftanbe befanben.

2ln bie Spifce ber ©rfteren aber ftellte bie ßaiferin SJiaria

^hcrefia einen SOtaim, wie er paffenber faum gefunben werben

fonnte. Sie war aber minber glüeflich mit ber 2i$ahl beS (Shefs

beS JngenieurwefenS. «$icr fanb fid) fein gürft Siechtenftein,

beffen Berbienfte noch i
e$* yon

i
eoem öfterreidnfehen Slrtilleriften

bewunbernb anerfannt werben, fonbern es würbe ber ^erjog

$arl uon Lothringen jum ©eneralbireftor beS ®enie= unb

gortififaiionSwcfenS ernannt! — Sie Mißerfolge, welcher biefer

$ftn{ bei (Shotuftj, bei ^>rag unb bcfonberS bei £eutl)en erfahren

hatte, nötigten ihm felbft baS (Singeftänbniß feiner •ftid)tbcfähiü,ung

ijum Heerführer ab, unb er mochte auch fein übergroßes Vertrauen

gu feiner Befähigung für Siefen neuen Soften befifcen, ba et

feinen ^robireftoren fehr große BolImad;t erteilte. Sie 3urticf-

legung beS ihm oerliehenen ©roßfreujeS beS 2Jt*aria $he*eften*

DrbcnS ift ein weiterer Beweis ber Befcheibenfjeit beS £erjog$,

welcher übrigens offen erflärt haben foH, baß er biefen Soften

nur nuf wieberfjolteS Verlangen ber Maiferin übernommen habe

unb baß er nur baburch ftch beruhigen fönne, baß er fo tüchtige

Männer, welche il)m biefe fd;were Saft tragen hülfen, an feiner

Seite habe.

5lber auch bei uorauSgefe^ter I;öd;fter Befähigung wäre es

bem $erwg bei feiner Ueberbürbung mit anberen Cbliegenheiten

unmöglich geroefen, aua) bie oberfte Leitung beS fo fel)r »ernach-*

läffigten JngenieurwefenS in ber 2lteife ju führen, wie es noth-

wenbig war. Sie gan$c .^hatfraft unb CSinficht beS tüd;tigften
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9)tanne$ wäre burd) bic ^flidjten, bie iljm biefer Sofien auf=

erlegte, im nollften 9ttafje beanfprucfyt morben. Gr mar bei lieber*

nal)me beö Sedieren „©enerallieutenant", alfo geroiffermafeen

(SeneraliffunuS ber 2lrmce, rourbe bann £oc^ unb $eutfd>meifter,

fpäter (Souoerncur unb ©eneralfapitan ber 9?ieberlanbe unb U-
fleibete aufjerbem mehrere anbere 2lemter unb SBürben. Unb
al3 ber ^rinj nad) ber Scfyladjt bei Seutfyen ben §>eerbefef)l

niebcrlegte unb fid) auf feinen Soften in ben 9ficberlanben jurücf-

30g, mufjte er feinen Stellvertretern nod; größere 5Mmad)t über=

tragen, unb feine Stelle aU Gljef be3 3ngenieurmefen$ burfte als

eine Smcfure gelten.

3öol)l mod;ten bie üjm beigegebenen Generale $ol)n, bann

(9raf 'JJfjilipp £arf$*) unb fleitmeife ©raf ^ellegrini ben

beften SSiUen unb and) 33efäl)igung befreit, aber fte Ratten bod;

titelt unbefdjränfte ^oHmadjt, ba fid) ber §erjog in roidjttgen

Angelegenheiten bie (Sntfdjeibung oorbeljalten Ijatte. 3(nn mußten

$al)lreid)e Alflen jugefenbet werben, unb man fann fid) uorfteHen,

tüte fdjleppenb ber ©efdjäftögang bei bem bamaligen langfamen

^oftoerfefn* mar, gumal ba ber ^rin$ bie Sadjen über ba3

„geftungömefen" nur an beftimmten Sagen erlebigte.

3)ennodj bttrfen bie erften Slnorbnungen, motten fte nun ber

3nitiatine be§ ^rinjen ober ber gebauten Generale entftammen,

als jroecfmäfeig be^eidjnet merben.

SDaS Dteformmerf begann 1747 mit ber (Srridjtung eines

„felbftänbigen 3ngenieurforp3", roeldjeS aus einer beutfdjen,

ungarifdjen, italienifdjen unb nieberlänbifc^en SBrigabe ju be*

fielen fjatte. SDie ©eneralbireftion mürbe au$ bem ©eneraU

türeftor (£er$og »on Sotfjringen), bem ^robireftor, bem 3lrd)ioar,

Sefretär, einem 5lbjutanten (fämmtlid) Offiziere), brei „S!on=

bufteuren" (gäfjnrictye), einem „öeneralsJfaffaperroalter" unb einem

3at)lmeifter (Beamte) gebilbet. Später famen nodj einige ©enerale

baju. 3ebe Srigabe jaulte 1 „Obrift", 1 „Obriftlieutenant",

*) Sicjcr (3raf fgarfa) barf mit bem früher genannten nia)t

»erroedjfelt roerben. 5Jeibe Ijaben aud) at$ ©djriftfteller geroirtt, unb

galt $Qilipp al$ tfapajttät im SDiinenroefen, wofür ober bie oon iljm

angeordnete unb total mifcglüctte Sprengung ber fraget ©rfiefe im

3afjre 1744 burdjauS niö)t fpriajt. Ober »erlegte er fia) erft naa)

biefer £a)lappe auf ba» Stubium ber 3Rinentf)eorie?
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2 ,,Cbriftu)achtmeifier
M

, 4 §>aupilcute, 5 CberlicutenantS, 5 Sieute:

nants unb 5 „Äonbufteure" in ihrem ©tanbe, ber aber fct)on in

ber nätt)flen 3eit wieberholt je nach Sebarf oermefjrt ober vex-

mtnbert würbe.

3)ie itaitcnifct)e
/ noch meftr aber bie nteberlänbifd)c 93rigabc

galten eine grofce ©elbftänbigfeit, unb war bei (öfterer bie

italienifdje Sprache theilweife, bei Sefcterer aber bie franjöjtfch*

Spraye au3fd)lief}lich als 2)ienftfpradje eingeführt. £)iefe <Sonber^

ftellung mochte wohl bura) politifdje 9iüa*fid)ten geboten fein, roar

aber einem rafajen unb einheitlichen 2)ienftbetriebe gerotfj nic$t

förberlid). 6dwn im nächften 3af)re rourben auch £aupileute

^weiter klaffe ernannt, rodele juerft ben tarnen „Sefonbe*

Hauptmann" führten, fpäter aber „ßapitänlieutenantS" genannt

würben. 2lud) bie „CberlieutenantS" erfcheinen erft in biefem

3aljre. (SS mürben in baS neue 5lorpS alle in ber Strmee befind

liehen, bod) aud) mehrere auSlänbifche Sngenieure eingeteilt.

£en Stamm ber nieberlänbifdjen 33rigabe bilbete baS bisher be;

ftanbenc nieberlänbifche JngenieurForpS, welches 1744 um 5 £>"fi--

jiere oermehrt unb 1745 in eine einjige Slbtljeilung §ufamtnen=

gebogen roorben mar.

Gin gleichzeitig oeröffentlia)te8 „SRegulament" fleHte bie £b=

liegenhetten ber oerfdnebenen Chargen in ziemlich präjifer äöeife feit.

SDem ©eneralbireftor mar bie oberfte Leitung übertragen,

roäl)renb ber $robireftor fta) nicht nur um baS geftungSroefen,

fonbern auch um bie „53eförberung beS 2£ohlftanbeS, ber ©efunb=

r)eit unb grud)tbarfeit ber oerfchiebenen Sänber" ju fümmein

hatte. (SS waren ihm alfo gewtffermafcen bie gunftionen eines

SlcferbauminifterS übertragen.

$ie Dberften fungirten als SMreftoren ber Sänber, für

welche bie Angaben beftimmt waren. ($ie beutfehe Angabe hatte

aufter Söhnten unb ben „©rblänbern" aud) „33orberöfterretch
-

unb bie 3Retch$feftungen 511 oerfehen.) $ie CberftlieutenantS unb

Majors waren „$10« unb <5ou8bireftoren" ber $irefioren,

wahrenb bie §auptleute als £ireftoren in ben ©täbten unb

geftungen wirften. $ie ©ubalternoffijiere waren ihnen $ur

Unterftüfeung gugetheilt. SDiefelben foEtten in ihrem gad>e oer=

lä&lid) unb gut aufigebilbet fein unb ihren @hef, ben (Scnie=

bireftor beS ^lafceS, oertreten, fowie geftungen auSftecfen unb bie
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$läne baju entwerfen fönnen. Tod) war flaffation auf ba8

äopiren ber $läne gefegt.

Ter flaffanerwalter unb ber 3af)lmeifter beforgten bie (Selb*

gefaxte.

Ter Ardjinar rjatte bte Aufbewahrung ber 13lane unb ©djriften

unb war überbie« mit ber „(Srfinbung" ber nötigen 9)c*afd)inen

beauftragt

3n bemfelben 3afyre mürben bte SRineure um eine jweite

ßompagnie oermefjrt unb bem ßommanbo be$ ArtiHeriemajorS

*>etnrtct) ©gröber unterteilt.*) Ter ©tanb einer Jtompagnie

mürbe aus 1 Hauptmann, 1 £)berlieutenant, 2 Lieutenante

2 3J2tnenmeiftern (im 9tange ber £)berfeuerwerfer ber Artillerie),

2 gelbroebeln, 8 ÜHineurfüfyrern, 1 Courier, 12 Obermineuren

Korporalen), 20 Altmincuren (befreiten), 68 Sungmineuren (<$t*

meinen), 1 Jambour, 1 Pfeifer unb 1 gourierfdjüfcen (Tiener

be$ Hauptmanns) gebilbet. Tie Cfftjiere burften ju tr)rcr 53e=

bienung Seute beS 9Jtannfd)aftSftanbe3 wählen. Tod) mußten

biefe Seute bie widrigeren Uebungen unb Tienfte mitmachen.

Tie Löhnungen waren burdjgängig l)ör)er als jene ber gleiten

Margen ber übrigen Gruppen unb famen jenen bei ber Artillerie

äiemlta) gletd), wie aua) bie ©agen ber Offiziere, befonberä ber

StabSoffijiere unb §auptleute, beträdjtlid) l)öl)er waren. Tod)

beftanb ein Unterfdjieb nad) ben oerfdnebenen ^rooinjen, unb

befonberä in Ungarn waren bie meiften ©ebüljren niebriger feft=

Tie 3ngenieure, welaje früher bie Uniform jener Regimenter,

in beren Stanb fie geführt würben, getragen Ratten, erhielten

jefct „allgemeine Armeeuniform", nämlid) wei&e SRöcfe unb 93ein*

tUtber, bunfelrotfje Auffa^läge unb Söeften, breieefige $üte, Tegen

an einer $ängefoppel, golbene Portepees unb mit ©olb burdj*

roirfte gelbbinben (beibe je naa) bem ©rabe perfdjieben). 3m

*) ©djröber mar ein Sranbenburger unb au8g<jeia)net im

3Rineurfadje. ßbenfo fßilfjelm ©gröber, ein branbenburgifdjer

8rubent, ber ben ShtiOetiften in SBten Unterricht in ber 9Rat$ematit

erteilte unb oom dürften Sieojtenftetn, ber baoon &örte, fofort aß
Ctfater angefteHt würbe. SBetbe roerben oft miteinanber oerroeajfelt.

*ua) ein britter Scfjröber, meiner eö jum gelbjeugmeifter braute,

flammte auä ^reufjen unb $etcf)nete fia) im SlrtiHerie* unb ©ente*

fafy au«.
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S^ienfte Durfte nur bie oorgefdjriebene Uniform unb bie}e oljne

(9olb= unb «Silberftiderei ober treffen getragen werben. Slußer

SDienft waren bagegen fcr)r reidj oerjierte Uniformen gemattet.

Slud) ba3 fragen ber Gioilfleiber war erlaubt unb rourbe erft

19 3a^re fpäter oerboten.

SDie ßleibung ber 9Kineure rourbe nur wenig geanbert, boa)

bürgerte fta) allmäfyltd) ein lichteres 53lau ber diöde ein, unb werben

aud) fdjon bie »JJiftolen erwähnt. 2lef)nlid; war e3 bei ben

^'ontonieren.

£a$ ^iemenjeug roar bei Reiben oon weifeer garbe.

$ie bem JngenteurforpS angeljörenben Generale trugen bie

gewöhnliche ©enerateuniform, nämlid) weise sJtöcfe, £>ofen unb

golbborbirte 2öeften oon rotier garbe unb golbene gelbbinben.

©enerale, 8tab3offi$iere unb £)ffi$iere trugen fpanifdje dtotye.

dine Reform oon SBebeutung war bie 1755 oerfügte Xuf*

fyebung be3 erwähnten Ghao3fa)en SnftituteS, beffen totale ber

3ngcnieurfa;ule eingeräumt unb beffen Vermögen jur ©rünbung

oon greipläfcen oerwenbet würbe. (*$ fdjeint in ben legten Sauren

an btefem Jnftitute ein treiben, an bie 3eiten ber ölütfje bes

33urfd;enfd)aft3wefen3 ertnnernb, geljerrfcf)t ju Ijaben. 2)oa) erjt

im folgenben 3al)re würbe bie 3na,enieurfd)ule in eine faiferliaV

unb bamtt in eine militärtfc^c 9lnftalt oerwanbelt, jebodj erft

17GO ber Leitung be$ JngenieurwefenS, fpejiell bem i^robireftor

unterteilt.

£er 8tanb beä 2lufftd)t$- unb 2el)rperfonaU war ein fer>r

befdjeibener, inbem ein Hauptmann, 9tittmeifter ober 9Jcajor aU

Rommanbant fungirte, welkem 11 bis 12 Offiziere unb ^efyrer

unb 25 Unteroffyiere unb Solbaten alö Sluffeljer unb Liener bei--

gegeben waren. 2)ie 6adje läfet ftd), ba bie meiften ©egenftänbe

in auögebeljnterem üJia&e oorgetragen würben unb mehrere ®egen=

ftänbe jugewadjfen waren, babura) erflären, bajj audj Selker ber

oerfdjiebencn (Sioilfa)ulen Vorträge gelten. (S$ gab „ärarifdje"

unb 3afyl$öglinge, unb obwohl balb auSbrücflid) beftimmt würbe,

baji ba$ 3ngenieurForp3 fortan nur burd) bie au$ biefer Sdjule

auSgemufterten 3öglinge ergän$t werben folle, fyielt man bodj an

bem ©runbfafce feft, bafe ba$ Sluffteigen in bie f)öljeren 3ab,r^

gänge nur naa) gut beftanbener Prüfung unb nur bie Gmreilntmj

ber beften „Mbfoloirten" in ba8 3»gcnia'.rforp$ juläffig fein folle.

2lud) fpäter wid; man baujn nid;t ab, wäljrenb man bei ber
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SJcamtfdjaft nur auf eine red)t grünbliche praftifd;c 3Iu^bi(bunß

fah unb bem AuSmenbiglernen be§ „TOneur* unb ©appeurunter;

richtet" (für weldjen blofc gefdjriebene $efte erjftirten) feinen über-

mäßigen SBertf) beilegte.

£ie 3af)l ber 3öglinge blieb nidjt gleich, fonbern fdjwanfte

$roifchen 100 unb 200 je nad) ben 3eitt)erhältniffen. SDic 5ßer=

pflegung war eine gute, „wie junge £eute auö befferen Familien

fte gerool)nt feien", unb aud) bie Söelleibung burfte eine fdjmutfe

genannt werben. SDiefelbc beftanb aus einem weisen SHode mit

Itd)lrotI)en betreuten Auffdjlägen, weifjer SBefte unb 53einfleibcrn

uon gleicher Sarbe, „feinen" weisen Strümpfen, Sdjufjen mit

33anbfd)Ieifen unb Schnallen, gefältelten Sttanfdjetten unb 6l)cmi=

Jetten, einem filberbetrefeten §ut unb „für gewöhnlich" au§ einem

blauen dlodt mit rotten Aufschlägen, fdjwarjlebernen 93einfleibern,

grauen Strümpfen unb einem „orbinären" £ut. T>ie Bewaffnung

bilbeten ein £egen unb ein leid)te3 33ajonettgewef)r.

SJiit bem Amtsantritte be$ ©rafen $arfch (1760) begann

eine 9ietl)c bebeutenber, tljeilweife freiließ non Anberen angeregter

Reformen. 2)ie erfte Neuerung mar bie Bereinigung ber beutfdjen,

ungarifdjen unb italienifdjen Angabe in ein einjigeä Storps, wo=

gegen bie nieberlänbtfdje SBrigabe ein felbftänbigeä, nur bem

C^eueralbireftor unterftehenbeS JngenieurtorpS bilbete, fowie

auch bie nieberlänbifd)e Sngenieurfdmle wie früher nur bem

(Seneralgounerneur unterftanb. So fefjr aud; biefer, ba$ 3ngenieur=

wefen in ben 9iieberlanben ber Armee nur nod) mehr entfrembenbe

£ualiömu3 $u bebauern mar, fo modjte man fid) bod) in ber

Stinte über bie erhielte (Einigung be$ eigentlichen öfterretd^tfe^en

3ngenieurtorp$ beglürfwünfehen.

Auf Anbringen be3 befannten (SeneralS ©ribeaunal mürbe

in bemfelben Jahre ein gan^ nad) beffen Borfdjlagen organifirteS

6appeurforp§ in ber Stärfe uon 3 Kompagnien errietet. 8i0s

her mar ber Sappeurbienft, fo gut eö eben ging, von freiwillig

melbenben unb für geeignet gehaltenen Solbaten aufgeführt

toorben. £ie sJJJannfdjaft für baö neue JlorpS würbe ber 3n*

t'anterie entnommen, unb fotiten fräftige, baö „©renabiermafc"

(5' 5", fpäter b' 0", b. I). 1,71 bejw. 1,74 m) befifeenbe, bod>

nicht öiel überfdjreitenbe Öeute gewählt werben. 53ci ber Auö-

n>ai)l foHtc man auf Seute, weldje eines paffenben .$aubwerfe$
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funbig waren, löte audj barauf achten, baji memgften§ jeber inerte

Wann lefen unb fc^retbcn tonne.

$>er erfte flommanbant be§ £orp§ war „Obrifima^tmeifter''

93aron 33ed)arbt, meld;cr aU ein tüchtiger Ingenieur gerühmt

würbe unb 1788 als $elbmarfdmü* oor SBelgrab fiel.*)

2)a§ $orp8 raurbe juerfl in <Sd)leften oerroenbet, fam naa)

bem Siebenjährigen Kriege juerft nad) ^cft unb nad) Dielfadjem

28edjfcl ber (Sarnifonen nad) 2öien unb $l)ereftenftabt.

SDer ©tanb einer Kompagnie mürbe mit 1 Hauptmann,

1 Dbcrlicutenant, 1 Sieutenant, 3 Sappeurmeiftern (im sJiange

ber TOncnmetfter), G SBrigabieren, 12 Oberfappeuren (Korporalen),

3<> Unterfappeurcn, 24 (Semeinen, 1 Tambour unb 1 Jourierfdjüfc

normirt, jcboct) mieberfyolt abgeänbert. 2)ie Skigabtere, Unter--

fappeurc unb Gemeinen erhielten fpätcr bie ^Benennungen Sapp-

füfyrer, 5Ut= unb Jungfappeurc. 3)ie ©ebüljren maren jenen be$

3ngenieur= unb 9Jfineurforp§ $iemlidj gleid), aud) foHten bie

Cffi^iere mit jenen beS Jngenicurforpä gleidjen SRang tjaben unb

mit bcnfelben in einer £our aoanciren, ma§ aber nidjt lange tn

(Geltung blieb.

S)ie 5lbjuftirung mar jener ber Pioniere (bie ttyeilroeife *um

©appcurbienfte uermenbet, in ben bisherigen Kriegen wiebcrfyolt

erridjtet, aber immer roieber aufgelöst morben maren) ärmlia)

unb beftanb au$ l)ea?tgraucn Dorfen, heften unb Mänteln,

lebemen s^einflctbern, moUenen (Strümpfen ober ©amafdjen,

©djufjen, meinem iHiemenjeug unb £MÜen. $)ie Offijiere trugen

bie gleidjfarbige Uniform oon feinem 2ud)e mit golbgeftidiett

$nopflöd)ern unb farmoifutrotfye Söeften. ^e^terc mürben aua)

ben Sappeurmciftern bewilligt. 3ur Söeroaffnung gehörte ein

leidjteS (Seroefjr mit langem Bajonett unb ein fdjroad) gefrümmteS

gafdjinenmeffer. SDa$ nötrnge ©dmnjjeug mürbe tljeilS oon ber

3Jlannfd)aft getragen, tfyciU auf 2Bagen nadjgefübjt.

3n bemfelben Zatyxe mürbe bie Stelle ber Nabelten (für ba$

öfterreidjifdjc 3ngenieurforp$ 9, für ba$ nieberlänbifcfye 1) fnftemiftrt,

*) £8 erfdjetnt fpäter noa) ein anberer ®eneral 23ea)arbt unb

aua) ein 3Hajor biefeS 9kmen3. Uebertyaupt finben ftd) mand)e tarnen

in ber ©efdjidjte be$ öfterrcidjifdjcn 3n9< n i*ur*orPS nueberljott vor, fc

j. 93. bie 93auer, $>arjd), ©bner u. a. G3 gab eigene Ingenieur*

famtlten, roaS manches (Mute, aber aud) manage 9taa)tl>eik mit ftcfr

bradjte.
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unb bie 3öglinge ber Sngenieurfchule foüten als folc^e au3=

gemuftert werben.

3m Sa^re 17(U mürbe für bie Sngenieuroffijiere eine eigene,

fie von ben Offizieren anberer Gruppen beffer unterfdjeibenbe 91d--

jufttrung eingeführt, unb nur bie (Generale be$ KorpS behielten

ihre bisherige Uniform, roaS auch in ber ^olc^t beobachtet rourbe.

tyaö) biefer SBorfdjrift Ijatten bie Dffaiere bunfelhedjtgraue

lange SHöcfe mit Sluffdjlägen oon firfchrothem Sammet mit oer*

golbeten Knöpfen, gleichfarbige SBeften mit golbgeftieften Knopf=

löchern, in ©ala ftrfdr>rotl)e (in fpaterer 3eit fommt bie SBc-

geidjnung „farmoifinrotl)" cor), für ben gewöhnlichen £)ienft

hedjtgraue Kniehofen, roeifje (Strümpfe, Schuhe mit oergolbeten

Schnallen, gefältelte 9Jtanfd)etten unb Jabots, enblidj einen auf

brei Seiten aufgelrempien «§ut mit einer ©olbtreffe $u tragen.

(Sin 5)egen mit golbenem Portepee an einer meinen #ängefoppel

neroollftänbigte ben ziemlich ftu^erhaften Slnjug. SDic Stabs*

Offiziere trugen jur Unterfdjeibuug bie 9iocfc mit Sammet ge-

füttert unb, ba bie golbburdjroirften gelobinben bereite 1758 ab=

gefdjafft roorben waren, feibene, bie anberen Offiziere aber Schärpen

ober gelbbinben aus Kameelfjaar ober 2öoÜ(e. 2luch fd;einen bie

(Stabsoffiziere fchon ju biefer 3eit golbene treffen an ben 2lermel=

auffchlägen getragen ju haben.

2)ie 9Jfineure mürben 17G3 um zwei Kompagnien oermehrt

unb in eine sJJtineur=93rigabe umgeftaltet, weldje nod) immer

ber Slrtillerie angehörte. 2)cr Stanb ber einzelnen Kompagnien

blieb ber früher angegebene, roährenb ber Stab aus 2 StabS=

Offizieren, 1 Slbjutanten unb 4 Glnrurgen (fämmtltd) im Unter--

offijierSrang) unb 1 Korpstambour (Unteroffizier) beftanb.

£)ie 2Jbjuftirung mar jener ber Sappeure ähnlich, nämlid)

ein hechtgrauer langer sJiotf mit firfchrothen 2luffd)lägen unb gelben

Knöpfen, 1)^*9™"* SBefte, bunfelgrauer Hantel, enge weifje

SJeinfleiber, fchmar^e ©amafdjen, Schuhe unb ein breieefiger ••put,

an beffen ©teile balb ein leberneS, oorn mit einem 3Jteffingfchilb

»erfeheneä Kostet trat. SDaS SRiemenjeug mar weife. £er 2or*

nifter rourbe an einem breiten Siemen hängenb getragen. $ie

£5fftjiere hatten Sluffdjläge unb Kragen oon Sammet, wogegen —
§ur UnterfReibung oon ben 3ngcnieuren — bie Umfdjläge ber

Sd)öfee au§ Such |ti beftehen halten. (SS mar gewife eine eigen-

thümliche unb bie 3roitteroerhältniffe bes JngenieurwefenS
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gcnügenb bejeidjnenbe ßrfdjeinung, bafe eine Gruppe, meldje burdj

ifjre Söeftimmung unbebingt bem JngenieurforpS angehörte, ber

Artillerie unterteilt mar, gleidjmofjl nid)t wie biefe, fonbern rate

bie Ingenieure unb Sappeure gefleibet war!

Ter Stanb be$ 3ngenieurforp3 betrug 311 biefer 3eit 160 Cffi-

$iere unb Nabelten. Severe würben fortan in „gafynenfabetten"

unb „orbinäre Kabelten" gefonbert.

Tie ^ontoniere, beren Stanb bisher im grieben immer nur

auf bie eine „£au§fompagnie" befd&ränft unb nur im Kriegsfälle

nad; 93ebarf uermefyrt morben mar, mürben 1 7*>7 auf bie Stärfe

eines $3ataitton3 oon anfänglich nier unb fpäter fed;3 Kompagnien

gebrad)t. (Jn unb nad) ben folgenben Kriegen mürben mieberfjolt

eine ober jmei Kompagnien aufgelöft unb bann mieber errichtet.

Aud; ber Staub ber Kompagnien blieb nid)t ber gleiche.) Ter

Stab biefeä ^ontonier^atailtonö (meld)e§ mieberfjolt audj

il ontonierforp§ genannt mürbe), beftanb au$ 1 Stabsoffizier

^bem fallrceife ein ^weiter beigegeben mürbe), 1 Abjutanten, 2 bis

:i Chirurgen unb bem $ermaltung$perfonal. Taffelbe beforgte

bie Depots unb Werften, unb jaulten ba$u nebft mehreren $ecfc

nungSbcamten bie im Lieutenante unb Cbcrlieutcnantorange

ftefjenben „$rücfenmeifter" unb „Oberbrücf enmeifter" nebft

mehreren 3immcr= unb Sdjmiebemeiftern unb Cbermeiftern. Tie

^rücfenmeifter fjatten iljre eigene Wangstour unb mußten, roenu

fie eine ^auptmannSftelle anftrebten, burd) eine beftimmte Seit

il)re gertigfeit im eigentlichen i'ontonierbienfte unb ber gürjrung

einer Kompagnie bartfyun. Tod; ftanb it)ncn aud) eine Aufteilung

burd) ba$ Cbriftfdjiffamt bei ben Anftalten beffelben in Shiftftyt.

Ter Stanb einer Kompagnie mar 1 Hauptmann, 3 bis

4 Cffixiere, 1 bis 2 gelbmebel, 1 gourier (ber jeitmeilig jum

Stabe gerechnet mürbe, 12 Korporale, ebenfo Diele ©efreite,

2 lainboure unb 100 bis 160 (Gemeine. Ten bctadjtrten Kom-

pagnien pflegten Untere ober Sberbrütfenmetfter unb $ermaltung$.

beamte $ugetl)eilt ju merben. Ter Stab befanb fid; gemöl)nlia>

in 2öien ober Klofterneuburg, unb mürben bie in $rag unb %

i'eft

ftationirten Kompagnien nad) einigen Jahren burd) anbere ab-

gelöft.

(rine eigene ^ontonierfdjule beftanb ntdjt. Ter Offtjier^

nadnuudjfl beftanb tljeils aus 3öglingen ber sBiener=9?cuftäbter

allgemeinen Wilitärafabemie unb ber Jngenieurfdjule, tljeilS au*

Digitized by Google



401

jungen 2euten, reelle eine 2lrt nautifchen ßurS (weiter oon bem

Cbriftföiffamt errietet roorben war, aber balb roieber einging)

abfolmrt Ratten. £)ie roeitere theoretifdje unb prafttfdje 2lu3=

bilbung erhielten biefe Slfpiranten, inbem fte bie einfehlägigen

Vorträge an 6roil*2ehranftalten Nörten unb ju allen Uebungen

im SBatatHon mit größter (Strenge herangezogen mürben.

S)te SJtannfchaft mar unter ben fräftigfien, boch nicht über=

großen Seuten, bie beö ©chiffer=, 3immermann3= ober fonftigen

paffenben £anbroerf$ funbig waren, auszuwählen. £)er trjcorctifc^c,

übrigens fct)r fur$ gefaxte Unterricht mürbe in ben Kompagnien

roäfjrenb beS SöinterS erteilt. (53 erjftirten nur getriebene

„Unterroeifungen". 2)efto eifriger rourbe in ber übrigen 3al)re$=

Seit ber prafttfdje Unterricht betrieben, unb auch im Sßinter mürben

menn ba§ @iä e* erlaubte, SRuber* unb felbft 33rücfenfa)lagübungen

oorgenommen ober roenigftenS in ber Äafeme an ber £erfteHung

oon ÜliobeHen u. bgl. gearbeitet. (53 mar ein Ijanbroerfmä&iger,

aber fefjr tüchtiger Unterricht. $ua) ba5 rein militärifc^e @ser=

jitium rourbe mit (Sifer betrieben, unb bie "JJontonniere ftanben an

ftrammer Haltung unb ^rä^ifton bei Ausführung ber Jtommanbo*

roorte ber beftgeübten 3nfanterietruppe nicht nad). £3efonbereS

®eroidjt rourbe auf baS Erlernen beS ©chroimmenS gelegt, unb

haben bie erften „Schroimmfdmlen", roelche in Cefterreich errietet

rourben, trjrc @ntftef)ung ben i'ontonieren ju oerbanfen. SDic

Sedieren traten bei Ueberfchroemmungen, Eisgängen unb anberen

(gefahren roieberholt in angeftrengte $f)ätigfeit, unb aud) bie

meijten ©chiffbrüefen auf ber SDonau, obgleich biefelben bem aH=

gemeinen SBerfehr bienten, ftanben unter ber Leitung beS Obrift«

fajiffamteö, roeldjeS jur 2Iuffid)t unb Erhaltung bie Entfenbung

unb Aufteilung fleiner i>ontonierabtf)eilungen oeranlafjte.

3)er Sdjufcpatron ber vJkmtoniere roar feit beren Errichtung

ber heilige 3or)ann oon 9c*epomuf, wogegen bie SJiineure, alö

ber Artillerie angerjörenb, bie Patronin ber ^e^teren, bie heilige

Barbara, erroählten. 2)ie gefttage beiber Patrone rourben mit

arofjer geierlidjfeit begangen. 3n bem „gahneneibe", roelcher nur

bei ber Affenttrung oor einer oon ber 3nfanterie beigefteHten

Jahne, fonft aber ohne felbige (feines ber gebachten florpS befafe

eine gähne) unb bis jum Seginn btefeS 3ahrl)unbcri3 namentlich

bei ber 3J?ufterung oor einer aus Staffen, 2Berfzeugen u. bgl.

äufammengeftellten Trophäe (foroie bei ber Artillerie oor ber

eiebcnunbfünfjtflfter 3a$tf<mg, V, $anb. 2G
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sIRünbung eines abgepreßten ©efchüfceä) geleiftet rourbe, roar ein

befonberer, auf ben 2)ienft ber 4)ontoniere 23e$ug nehmenDer

$af|u8 eingefüllter.

$ie $lbjuftirung ber ^ontoniere beftanb rote bisher au§ lid>

blauen 9töcfen mit hellroten Sluffdjlägen unb fragen mit weiften

knöpfen, blauen SBeften, grauen SJlänteln, roeifjen engen £ofen,

fdjroaqen Ueberftrümpfen ober (Samafchen unb (Schuhen. 2ln bie

Gtefle be$ £>ute8 roar ein Hälfet getreten. $ie Offiziere trugen

rotfje Söeften unb gelbbinben, welche aud) ben Örücfenmeiftern

bewilligt rourben.

$Die Bewaffnung bilbeten ein SBajonettgeroefyr unb ein Säbel,

roie er bei ben <5appeuren eingeführt roar. 2)aS britte ©lieb (bie

breigliebrige ©teHung roar bei ben ^ontomeren $uerft eingeführt

roorben) beftanb au$ 3intmerleuten. £)iefelben roaren roie bie

übrige 3Jlannfc^aft abjuftirt unb trugen ein oom §alfe bi§ ju ben

ßnieen reidjenbeö (gchurjfell au§ braunem £eber unb eine leberne

Safdje mit ©erzeug, Nägeln unb klammern, <5ie roaren mit

bem 6äbel bewaffnet unb trugen (gefd)ultert) eine fd)roere £a<fe

ober ein Söreitbeil, beffen (Sifen mit einem weift angeftriajenen

Seberüberjug bebeeft roar. S)ie Sßagen mit ben Pontons unb ben

33rütfenf)bläern rourben burck) gebungenen ober requirtrten SBor»

fpann, nact) ber Errichtung beö 3J?ilitär=guhrroefenfi aber t»on

biefem fortgebracht.

9cad) £>erftellung einer ^ontonbrüefe ^atte ber $ommanbant

ber i'ontoniere beim Vorgehen fich an Die üete ber erfien, beim

flUicfjuge aber an bie £ueue ber legten, bie 33rücfe paffirenben

Gruppe ju begeben.

(Schluß folgt.)
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ßfürog jur äußeren ßnllifttk ber £onggefd)o|Fe.

SB ort

Oberjtlieutenant a. 2).

(^icrju Safel V.)

SBorbemerfung.

3n ben folgenben 3eilen tjabe ia) bcn SBerfudj gemad)t, eine

rein matfyematifdje, allgemein gehaltene 33er)anblung be3 baüiftifdjcn

Problems bcr i'anggefdjoffe liefern. 2)ie (Srgebniffe ber tjier

geführten Unterfudmngen fmo im ©ro&en unb (fangen nidjt neu

unb tonnen es beim jefcigen <5tanbe bcr baHiftifajen Riffen fcfyaft

aua) nidjt fein. SDcnnoa) bürfie bie f)ier oerfuajtc SDarfteHung

oU (rinfürjrung in ba3 Stubium größerer balltftifdjer SBerfe unb

für benjenigen Sefer oielleidjt nicr)t unerroünfd)t fein, bem baran

gelegen ifi, ben 3ufammenl)cmg beo oorliegenben Problems mit ben

mecfjanifdjen ($runbgefe$en ber 93eroegung ftarrer ^affengebilbe

ftets aufredet erhalten ju fefjen.

2ln einzelnen ©teilen bin td) ju (Srgebniffen gelangt, bie

meines 2ßiffen3 noer) nidjt oeröffentlid)t roaren. #ierl)er gehört

bie im § 7 gegebene Unterfudjung über bie ©djroanfung — ge=

roifferma|en bie Mutation — bcr $ref)ad)fe, ebenfo bie in ben

§S 15 bis 19 gebotene S3et)anblung für ben %aü beliebig großer
N

ilbroeid)ungcn ber ©efdjofcacbfe oon ber Söerüljrenben an bie

Jlugbafm.

$ielleid)t erfdjeint ber in ben 12 unb 13 weiter au$:

geführte (^runbgebanfe aud; für bte prafttfdje 33erca)nung nufc=

bringenb.

SDie Unoollfommenrjeit ber Slnnaljme, nad) roeldjer ber 2uft=

rmberftanb, abgefel)en oon £uftrcibung, allein fenfredjt jum

26*
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Glement ber ©efc^ofeoberfläche wirfen foH, ift mir vooty befanni.

$od) ^abe ia) geglaubt, midj an bie obige einfache Slnnaijme

nodj galten ju foHen, fo lange ber pfmftfalifdje Vorgang be§

SßiberfianbeS luftförmiger Körper noa) nidjt in matfyematifd} f>anb=

lieber gorm jur 3)arfteu*ung gu bringen ift.

Wxt SRücffidjt auf ben mir jur Verfügung ftefjenben 9taum

ift e3 mitunter nötlng geroorben, bei ber redmungöma&igen UnU
roicfelung bic Slöiebergabe einjelner 3roifd;englieber $u übergeben.

§ 1. 2lllgemeine§.

$a8 Problem ber aufteren SteHiftif ftellt bar einen befonberen

gaH ber Bewegung eines ftarren freiberoeglidjen 9Kaffengebübe£

unter ber (Sinrotrfung äußerer Gräfte.

Sie 9)ced)anif leljrt, bafc $ur matljematifdjen Se^anblung

heranziehen ift:

ba3 ©efefc ber fortfa^reitenben 33emegung beS Sctjtuer;

punfteS unb baS ffiefefc ber ^Drehbewegung be3 9Jfaffen=

gebilbeö um (einen 6dnoerpunft.

33e5eid)net m bie 9ftaffe be§ ©efchoffeS, feien gur 3eit t bie

Hoorbinaten beö im ©efdjoffe feften, im 9taume beroeglidjen

6chroerpunfteS, belogen auf ein fefteö redjtroinfligeS Aftern, bejro.

x„, y„ zM bie äußeren Gräfte bejro. X
i()
Y 0 ,

Zü3 unb werben bie

2>ifferentialquotienten naa) t bura) obere ©triebe (') angebeutet, fo

ift ba$ ($efe$ beS 6a}mcrpunf teö auSgebrücft burd):

(la) mx/=X
tf

(lb) my; = Y„

(ic) mz/' - Z
y

.

£ier fei x„ roageredjt unb in ber ©cfyu&ridjtung poftttü,

y, lotfyrcdjt unb nad) oben pofitio, z« magerest unb nadj rechts

pofitio angenommen.

(23 feien ferner =*, H, Z bie brei burd) ben ©djroerpunft

gehenben, im (Sefdjoffe feften, im 9taume beweglichen — freien —
^auptadjfen be$ (9efd)ojfc3, A, B, C bejw. bie Trägheitsmomente

um biefc $d;fen,

tu., w
n ,

o>: bie ^infelgefdjnnnbigfciten um bie 2ld)fen jur 3eit t

M
f ,

M,
,
M : bie Jlraftmomente « * * * ,
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fo ift ba§ ©efefc ber Drehbewegung bargeftellt bura) bie folgenben

(©ulerfchcn) ©leidmngen:

(2a) A«y-(B-C) ü»

(2b) Bio^' - (C-A) co

(2c) C(o£ — (A— B) w
c

co

2)ie ^anggefd)of[e ge$ogener ©efdjüfce ftnb, von unerheblichen

Abweichungen abgefehen, UmbrefmngSförper oon gleichförmiger

sJJtoffem>ertheilung in Ste^ug auf bie 2ängen= ober (SrjeugungSachfe.

5Dtefc enthält Demnach ben Schwerpunft unb ift eine ^aupt =

achfe ber Trägheit; fie foH bie 2la)fe s fein, welche oom Schwer^

punft nach ber Oefchofifpifce ju pofitio red;ne. $on ben beiben

anberen ^chfen H unb Z, welche bie Cuerachfen (jei&en mögen,

fei beim SBeginn ber Bewegung II naa) oben, Z nach r«h t3 9C=

richtet.

Sflan erfennt ohne Weiteres, bafj C = B ift.

5Die äußeren Strafte, bie auf ba$ ©efchofc einwirfen, finb

nun, unter SBernachläfftgung unbebeutenberer, bie nad) ©röfje

unb Dichtung fonftant angenommene Schwere = mg, (g = 9,81
m

),

ber — y=2lchfe parallel, im Schwerpunfte angreifenb, unb ber

Suftwtberftanb. gtir biefen fei tytx, wie gewöhnlich, am
genommen, baß ba§ Clement beffelben d 7W proportional fei fowohl

Dem glädjenelement d*F ber ©efchofcoberfläche, al$ auch einer

oor läufig noch unbeftimmt gelaffenen gunftton f be$ ^Beitrags

ber ©efammtgefchwinbigfett v oon d aF in ber Dichtung ber Ober=

flächennormale />. demnach ift in biefer lederen Dichtung:

(3) d*W = f(v cos [v, • d*F.

(3Jon £uf treibung, welche noch *men ßraftbeitrag parallel

bem Oberflächenelement liefern würbe unb welche bei ge$ogenen

®efchoffen unbebeutenb fein wirb, ift abgefehen.)

2>a jebeS 3£iberftanb8element bei biefer Sinnahme burch Dxe

JT;2lchfe geht, ift alfo Mc = 0, unb (B = C):

Awc' = 0, mithin (4) wt = =

bie fonftante Slnfangäwinfelgefdnuinbigfeit be§ ©efdwffeä um feine

= M

M
n
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Sängenadjfe, unb bei bcm üblichen 5Hed>töbraC[ tum ber 4- 11= jur

+ Z*2Id)fe geljenb, unb pofttio gerechnet.*)

§ 2. $ie SJUiielfräfte beä 2uf troiberftanbeS in 93cjug

auf baö (Snftem be§ $raftantriebe$.

2)ie ($ef$n>inbigfeit v be§ allgemeinen gläa)enelementö d äF

fe£t fid^ jufammen au$ ber allen Elementen gemeinfamen Qfc-

fdjnnnbtgfeit v, beä (5d)roerpunfte3 unb ben au§ ber £)ref)ung um
bie augenblitflidje, bura) ben (Sdnoerpunft geljenbe $Id)fe rjernor-

gefjenben Seiträgen. 2)ie festeren fönnen aber ooUftänbig ner^

nadjläfftgt werben. SDenn biejenigen £fyeilbeiträge, reelle au§ ber

$ref)ung um s Ijeroorgefjen, fteljen gur Wartung oon p fenfrefy,

liefern alfo jur (Srö^c v cos (v, p) (einen 3uroad)3, anbererfeits

bleiben bie SBinfelgcfdjtutnbigfeiten w
n
unb a>~ an fid) fein; flctn,

um fo meljr bie infolge ber Sedieren auftretenben £inien-

gefd;roinbigfeiten an ber (9efa^ofeoberfläd)e. ftemnaa) ift an ©teile

oon § 1 (3) ju fe^en:

(1) ä*W = f (v. cos [„ (>]) d*F.

Sei ber ferneren Seljanblung erfdjeint nun bie ßinfüfjrung

eines neuen Snftemä jroecfmäfug (ftelje gig. l).

Silbe jur 3eit t v, mit 5 ben SiMnfel ö, fo füljre man ein

ein im Zäunte unb im ©efdjofc beroeglidjeö @nftem s, H„ Z, ber-

artig, bafc ber Slnfangöpunft unb bie $ia)tungen r beiben 6wftemen

gemeinfam feien, unb bafc bie 9ld)fe H, in ber @bene oon v, uno

s liege: o fei bann in ber 2)re^ria)tung oon v, ju 5, alfo für

bie neue Z, pofttio (b. \). umgefetyrt im 6inne be§ U^rjeigerö ge=

rennet).

S)ie (Sefdjofeoberflädje fei entftanben gebaut burdj £refmng

einer auf rea^troinllige ßoorbinaten ?, n belogene ebene ßuroe, um
bie £ängenaa)fe z, s fei ber SBtnfel, melden ber burd) d*F ge=

legte £aupta$fenfdmitt mit ber (Sbene iH, bilbet, ferner da ba$

Sogenelement ber ©rjeugung^fume, fo Ijat man für bie Äoor-

binaten oon d-F nadj ben neuen s
2ld)fen:

*) 93«i SJHibertitffidjtiaung ber Suftreibung roürbe bei Sang*

aefapffen ba$ Dement M: oon 9hiU uerfdjieben unb w: in geroiffem,

aber unbebeutenbem SHafce ueranberlia) fein.
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(2al $ = 5 (2b) m = '/ C >S t (2c) c, — n ßin unb

(3) da = |/"l + gjVd|

(4a) cos (e, c) — — (4b) cos (o, *J = ^4*.

(4c) cos (o, CJ = sin £

(lifo

(5) C09 (v\, p) = — cos d ^- — sin J ^ cos e.

(Selbftoerftänblid) ift r
t

als gunftion oon { oerfdjieben $u

bestimmen, je nad)bem e3 ftd) um ben ®efd;ofjmantel (reo jj fon^

ftant ift) ober um bie ©efdjofrfui^e unb beren Steile fyanbelt).

£a3 glädjenelement d a F ift ferner als $Red)tecf oon ben

Seiten da unb ju betrachten; mitljin:

s3?un finbet man für bie (Slemcntarbeiträcje be§ £uftroiber=

ftanbeS nad) s, H„ Z, roenn für f (vt , cos [v,, n]) einfad) f ge=

(abrieben wirb, ba bie Seiträge in negatioem 8inne roirfen:

(7a) d*W
B
- f n da de

c da

(7b) d*W = - f . f
5

cos £ >j da de
n t da

flc) d*\\\ =r — f
d
J sin £ n da d£

Vi da

unb burd) Jntegrirung innerhalb ber betreffenben (9ren$en:

(8a) W
£
- ^ jj

de | f de

\\'
r
= — in di ^ f cos £ di

-
:

, *,

(8c) W. =—
j

, de | f tin < d(.

f. *,

(8b)
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(!$ ift feftjufyalten, bajj >$ nur oon ber gorm ber Oberfläche

abfängt unb bie oon t unabhängige Seränberltdje 3 befifct, bafe

(bic nur in f oorfommenben ©rö&en) v. unb 3 nur al$ gunfrionen

oon t, e bagegen unb mithin audj f als gunftionen oon = unb t

$u befjanbeln fmb. 2ßa3 junäcfcft bic @ren§en fj unb c, betrifft,

fo fmb btefclben offenbar nadj ber Sebingung ju beftimmen, bafc

ber Sffiinfel (v„ < *
fein mufe. 60 lange (v„ p) <

J
tft

fmb bie ©renken für : 0, ffir t, : 2*; wirb (r.,/0 =

b. [). naa; (5) « = arc cos I d£ I fo werben bie ©renjen

Vtg #/

fein für : arc cos I d£

Vtg J

für : 2n — arc cos 1 d£ I, 100 ber arc cos einbeutig

jroifdjen 0 unb J ju nehmen ift. gür £>berfläd)enpunfte, für

roeldje (v., />) > * ^nn ber 2uf ttoiberftanb nid)t mef)r

auftreten. 2Baö bie ©renken \x
unb |t

anlangt, fo finb fte

dr
enttoeber reine ftonftanten, ober nadj ber Sebingung: —

d ^
= tg<?

ju beftimmen. Q-J ift 0 für ben walzenförmigen £ljeil, negatio

für bie Spifce.) ÜJlan erjie^t IjierauS, bafj unter Umftänben
jebeS 3ntegral in junei ju jerlegen ift, bafi aber bie £auptbeiträge

für ben £uftroiberftanb aus benjenigen Sntegralen fid) ergeben

werben, für welche bie ©renken oon e, 0 unb 2* fmb, unb bafe

bie anberen 3ntegrale mit ben oeränberlia)en ©rensen oon e einen

um fo geringeren 2öertf) liefern, je fleiner 3 ift.

$)a ferner t in f nur als cos 1 oorfommt, folgt

f (
f) = f (2 7i — t), unb ba ein e = — tia {2n - t)

tft, fo ergiebt ftdj für jebe 2Irt oon ©renken:

I
f sin f dt = 0,
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alfo naa) (8 c):

(9) \\% = o, b. [). bie SBiberftanbäbeiträge heben ftch für

Die Z,;2ld)fe auf unb ber ©efammiroiberftanb

(10) W _ K W{
* + (jeichenloS oerftanben)

liegt in ber (Sbene ^H,. $)iefe foH bie ßbene be$ ßraft=
antriebet tyxfan, ba§ Softem S H, Z, Dasjenige beS tfraft*

antriebet.

Wlan erfennt, bafj Wt ftetS in negatioer Stiftung auftritt

unb um fo mehr oon ö unabhängig ift, je flciner biefeS ift,

bajjW,
/(

bei pofttioem o ftets pofitio, unb, roenn le^t cre3 nur

flcin, naljeju bem geichenlofen unb sin o (ober 3) pro^

portional, bem SBertlje nach fein* flein im Vergleiche ju ift.

Sann wirb auch W faft unabhängig oon 8 unb nafjeju eine reine

Junftion oon v. fein.

Verlegt man bie Gräfte in ben 3lnfang§punft (Schtocrpunft)

unb bilbe W mit s ben 4- y (melier ebenfo ju rennen ift als o),

fo ift auch (f- fttg. 2)

(IIa) W. = — W cos y

(IIb) W = W Bin yt
Ii

wo ftch bei f(einem 3 y > 8 ergiebt. Sefct man bementfprechenb

:

(12) y = (in- k) <T, fo ift bei Heinem J k > 0, unb k wirb

bei fleinem 8 nahegu eine flonftante.

Wan fann enblich noch w nQC*) *>er SRic^tung oon v„ b. i.

nach oer SRidjtung ber giugbahnberühretiben , unb nach einer

ui biefer fenfredjten Dichtung jerlegen unb finbet bann, ba

/ — = k J ift:

in ber Dichtung oon v.:

(13 a) W cos (kcT),

fenfrecht ju v. (in ber (Sbene SB,):

(13 b) W sin (kd).

§ 3. 2lnfa^gleichungen ber SBetoegung beS

©efchofjfchtoerpunfteä.

2egt man burch unb bie Y*9$fc be8 feften SnftemS eine

Brechte Grbene, fo bilbe v. mit ber ©bene ZX ben 4-t9, bie
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(Sbene v.Y mit ber YZ ben gläd;ciuuinfcl k, unb cö ift, wenn

v„, v.
y ,

vM bie Beiträge oon v, nad) ben feften ^Id^fcn fmb

(f. 3»9. 3):

(la)
v.

— C03 .'> 8iü A

Hb)
v,
= fiu

ilc)
Vi«

cos a;
v.
= cos

bcr tn bie 9iidjtung von v, faüenbe Beitrag (W cos ko na<$

§ 2 [13a]) ergiebt:

(2a) für bic X*2ld)fe: — W cos ktf cos 9 siu a

(2 b) s • Y . - W cos kJ sin »

(2c) i * Z i — W cos kJ cos ^ cos A.

$er in r II, auftretenbe Beitrag, reeller nad; § 2 (13b)

W sin k d beträgt, ift nun junädjft in jroei anbere Sljeile, einen

in ber (Sbene y.Y, unb ben anberen fenfre^t ju berfelben ju $er=

legen, 23ilbe nun nod; S H, mit ber ßbene v. Y ben v, fo ift

ber ^Beitrag uon \V sin ko:

in ber (Sbene v.Y, fenfredjt $u \\:

(3a) W sin kJ cos *-

fenfrety jur (Sbene va Y:

;3b) W siu kcf sin r.

3erlegt man enblidj bie Gräfte (3a) unb (3b) naa? ben feften

Sldjfen, fo liefert (f. gtfl. 4) W sin ko cos v.

(4a) naa) bcr X*3ld)fc: — W siD k<f co9 * siu & »in A

(4b) , * Y * -f\V sin k<f cos *• cos S

(4c) * Z * — \V sin k J cos j sin ^ cos Ä

unb
(f. Jytg. 5): W sin k<l sin r:

«5a) naa) ber X«21a)fe: — \V sin k«) siu *' cos k

ob) * Y * : 0

(5c) Z * : 4- W ^u kJ sin a' sin a.

Se£t man nun bie Teilbeträge non (2), (4) unb (5) \u-

fammeii unb fügt in ber Mdjtung ber Y nod; bie 3a)mere
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= — mg I)in3u, fo entfielen nad) § 1 (1) bie 3lnfa$gleidmng,en

ber Öetoegung be$ 6djn>erpunfte3, wenn überall burd) m bioU

bin wirb:

„ W [" cos k<f cos ,'> An X -f- sin ktf (cos y sin & sin x
1 J * " m [ + sin v cos A)

I

(6biy." = — g— ^ cos k(J sin .7 — siu Vö cos ^ cos ^
j

4,
. . W fcos k J cos ^ cos X 4- sin ktf (cos ^ sin !> cos /

1

6C) Z
' = - m [

- sin „ sin X)
J

Serben bie «Eintel o nur flein uorauägefefct, b. f). fäüt bie

®ei$ofelängenad)fe nafye^u mit bcr glugbafynberüljrenben jufammen,

fo roirb cos ko nafje — 1, sin ko nalje = 0; unb ba in biefem

galle x offenbar fet)r nal)e an Z bleiben wirb, fo barf in (6a)

unb (6 b) sin X = 1, cos X = 0 gefegt werben. W erfdjemi

bann al3 reine gunftion oon vtJ unb man erhält mit SBerücf*

ficfyicmncj oon (1) bie einfaperen Slnfa^leidjungen be$ a,ett>öl)n;

liefen baHiftifcfcen Problems, roenn bie 3eiger , beim Schreiben

fortgelaffen roerben:

m v

(7 b) y" = _g_ W V
>

J m v

•ftad) biefen (Gleichungen ift nun bie ©eftalt ber glugbalm

in ifn-em
s
ilufrij$ auf bie lotl)red;te Sdmfcebene ju beftimmen.

5ür bie 53eroecjuna, nad) ber Seite, bie Seitenabweichung, ift aber

bie SBerücfftdjtigung ber ©röfeen o, X unb x unerlä&ltdj.

§ 4. $a$ flraftmoment beS Suftroiberftanbeä in 33e3ug

auf baä Softem be3 5Traf tantriebeö.

Erinnert man fidj, bafj, roenn X, Y, Z bie Seitenfräfte ber

an einem fünfte x, y. z angreifenben ©efammtfraft finb, bie

Äraftmomente für bie 2ld)fcn bargefteflt roerben bejro. burdj:

yZ — zY, zX — xZ, xY — yX. fo erhält man bei Slnroenbung

tiefet ©efefceä auf ba$ Softem be3 ÄraftantriebeS 5 II, Z, für

bie Glementarmomente beö SuftroiberftanbeS (oergl. § 2 (2)

unb (7)):
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(U) d*M. = 0

(lb^ d*M — f* ( | r + «!') « *i
tf# \ d<i dtfJ

unb bur$ Jntegrirung nadj c unb g mit bcn entfpredjenben

$ren$en

:

(2a) 11^ = 0

(2b) M, -
^

r
t ^ + 1

d

d fj
de

I
f sin e dl

(2c) M
:
= -

j
n {i+n d

*J
de ^ f COS £ d£

reo für bic ^eränberlidjen unb ©renken baffelbe gilt, n>a« über

biefe im § 2 erläutert rourbe. £a fjier roieber für jebe 2lrt

r*
©renjen / f «lo « d « = 0 ift, fo finbet man aud)

»

(3) - 0,

unb ba« (^efammtmoment be« SuftroiberftanbeS ift:

(4) M - M
ft

unb bat Z, als $rel)a$fe.

M : wirb fid; für ein pofitioed ö felbft pofttto erge

Jirtjrt man ein:

(6) M - - i, W
fl

- c, W sin Y = f, W sin (1 +k)J

(nad) § 2 (IIb) unb (12)), fo bebeutet $, ben Slbftanb beö 31«*

griffSpunfteö be$ Suftroiberftanbeö nom ©ef^ofef^merpunh na$

oormärifl in ber iiängenadjfe s gemeffen unb £, ift bei pofitiwm

o ebenfalls pofüio. Demnach liegt ber &ngriff8punft be* Suft*

rotberftanbeö por bem ^djroerpunfte nad) ber ©ptfce ju. c, W
bei fleinem o einen naljeju unoeränberlic^en SBertl).
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§ 5. Umroanbiung ber @ulerfa)en ©leia)ungen für ba8

Softem beö flraftantriebeS.

%ui ben ©leicf>ungen § 1 (2b) unb (2c) folgt unter 23erücf=

ftdftigung, bafc C = B unb = w0 (§ 1 (4)):

Dßennt man (f. gig. 6) \p bcn SBinfel, rceldjen bie 2ld)fe H
bcs 2rägl)eti$fnftem3 mit bcr H, beS 6nftemS be3 flraftaniriebeS

$ur Seit t bilbet, unb feien m
Hi

unb oj^ bie ^infelgefdjroinbig--

fetien um H, bejro. Z,
, fo werben bie Sedieren nad) H unb Z

jerlegt gleich be^ro. a>£ fein müffen, ba bie 9ld)fen s beiber

Spfteme jufammenfallen. 9Jian erhält bemnadj:

2 a) (Ofj = w
rJi

cos \p -f to^ sin i/'

2 b) (t)£ — — u),
}i

sin \p 4- cos ip,

unb für bie ßraftmomente:

(3a) M
n
= sin xp

(3b) = ICj cos *p,

weil nao) § 4 (3) - 0 ift.

©e$i man (2) unb (3) in (1) ein unb füfjrt bie angebeuteten

SDifferenjirungen nad) t auä, fo enlfteljt bei entfpredjenber 3u=

fammenfaffung:
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£>ierau§ folgt fofort, rocnn man jur 2lbfür$ung fefct:

(4 a) g », — + «/»' = «

(4 b)
!J

= «

(5a) ftfy' 4- « oj,^ == 0

(5b) O)^' — a uy
tJi
=

f4

§ 6. 3ntegrirung ber umgeroanbelten ©ulerfdjen

(Gleichungen.

33erücfftd)tigt man, bafe « unb /jl gunfrionen von t finb,

toenn aud) nod) in unentroicfelter gorm, fo ift eine fonnalc

Sntegrirung ber ©leidjungen (5) be3 § 5 in gefdjloffener gonr.

ausführbar.

2Rultiplijirt man (5 a) mit ber oorläuftg unbeftimmten fon

ftanten 3a^l ß, abbirt bann (ob), fo entfielt:

(¥, + f«*,)' + " 0*»fi - = p

ober aud;:

üBeftimmt man je§t

? -- 1 , worin ß=+ K-l - + i

genügt, fo ift nun:

(»c
+ i »

9<
)' + i « (a>, + i m

n ) - «.

Jyüljrt man ein:

(1) wr 4- i oj = u w,

mo u unb w jroei bemnädjft 3U beftimmenbe — gemtfdn' im*

ginäre — ^unFtionen oon t feien, fo ergiebt fid;

:

aw' + wq' + i uw = u unb

uw 4- i a
j

4- uw r = u.(2)

Stimmt man für u bie SSebtnguna, an:

(3) + I « - 0,
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»o ergiebt bie Jntegrirung

l(u) + i
|
« dt — 0,

roo C reell fein fofl, ober aud) bei $erroanblung ber Äonftanten

C in C,:

(4) u^C.e ^=0, jcofi (j"«dt)— iBin(Jadt)J.

O (>

2(lfo roirb au$ (2) nad) (3) unb (4):

'

|
cos « dt ) + i sin y « dt

)

t t t

1

o C,

unD iniegrirt:

pi cos(
)
b dt ) dt + i |ju sin

(j
« dt ) dt + C

(<

j

roo C (< gemixt imaginär fein fann. 9JJan erl)ält nad) (1) unb (4)

(5) uw = -f- i — [cos
(J

« dt )
— i sin

(
| « dt)

|

t »

|

|(i cos
(

j « dt ) dt -I i ju sin
(j

« dt ) dt -{- d
J

Jür ben Anfang ber Bewegung ftnb aber bie 2öinfel=

^"d)iüinbig!eiten für bie Cucradjfen beS 2rägl)eitsft)fiem$ jcbe = o,

b. I). = 0/ t»» = 0/ mithin aud) C,, = o.

$ie (5) giebt nun leidjt, ba ? = — 1, bei Trennung ber

Keßen oon ben imaginären ®liebem:

t t « t

(6a) «^cos (ja dt) /"sin
(

dt) dt — sin (j«dt)

o . o P

« t

/w cos
( |

u dt) dt
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6b m
:
= CO« (ja dt) j\ueos

(

j\r dt ) dt -f sin
(j

adt)

/
"usin (jm dt

)
dt.

Tie Unteren ($[eta)ungen faitn man nun noa) in einfachere:

Jorm barfteöen. Tenft man na) anftatl t eine neue Skränber-

ha)e r eingeführt unb erfefci man tn a unb ji ba$ alkrbtna*

nur unentroüfelt oorfommenbe t bura) r, roa$ bur$ a r ,
u

r
am

angebeutet werbe, fo entfielt, rote man leicht überfielt:

7a) o,,. - - j\t
3in

(j
„
f
dr) d

(7b) »• = ^ u
r
cos

( |
«

?
dr) dr.

§ 7. 2i>eg ber augenblicf lta)en Trefjacfcfe für ba$ ©oftem

bc3 ÄraftantriebeS unb für ba§ 2rägf>eit3fnftem.

$or ber 3>erroenbung ber legten gormein bebarf e$ 3unäa)ft

einer Erörterung über bte ©röfcen a unb //.

Waa) § 5 (4a) ift

" ~ B — W> + *

'

unb ferner ift offenbar (oergl. gig. 6) ^ ber Unierfa)ieb ber

©infelgefdjroinbigfeiten be$ IrägljeitSfnftemS unb beS Softem* M
JUaftantricbeS umi; b. r). e$ ift, roenn bte legiere «>; Ijei&e:

(1) xp' = u>
o
—

Um nun $u beftimmen, ift ba$ (Softem s H, Z, aua) mit

bem feften X Y Z in 23e$iefmng $u bringen (f. gtg. 7). 3u biefem

3roecfe lege man bura) r unb Y eine lott)rea)te ebene, roeläK

mit ber feften ZY ben 4/> btlbe; ferner fei <jr ber ffimfel
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$nnf$en i unb ber roagered)ten feftcn @bene ZX, enblia) / ber

2öin(cl $roifd)en ben dbenen ff Y unb ff H, (o, ^, / geregnet

n>ie be$ro. 2, *> in gig. 5).

€ei ifjrerfeits <*>

£ bie SBtnfclgefd^roinbigfcit bcr Gbene 2" Y
um J, fo ift

(2) = / - »
ft

unb, roenn man noa) btc 2inie H,, bura) ben StofangSpunft fenf*

redjt $u 5 in bcr (Sbene 5 Y jiefjt, fo erfennt man leicht, bafc ift:

(3) &>| = sin <p • (/

$ie Sejielwng §tt)ifa^cn * unb <f, fr, A unb v ergiebt fid;

nun aus bem flugelbreiecf v, s Y (f. gig. 8):

(4 a) sin <jp = sin S cos S -f cos # Bin <f cos f

cos S sin v
4b) sin x =

cos y?

tA . s
sin S sin f

(4c) sin (X— o) — .w
cos (f

@S ift nun nadj (1), (2), (3):

= w
0
— / -f- sin 7; • (/.

3ttan erfennt nun ofyne roeitere ^tedjnung, bafc wegen beö

ftets fefjr großen SöertfjeS oon w0 , bcr ©infelgefdjroinbigfeit beS

ßefdjoffeS um feine £ängenaa)fe, %</ na^eju fonftant, = w0/ mit*

l)in aua) a naljeju fonftant fein wirb, ba ftdjerlid) x* un& 'S fe *)r

nalje 9toü unb foroofjl pofttiü als aud) negatio auftreten werben.
v

3Jkn fcarf bemnaa} fefcen:

IM « — ß «V

Eementfpredjenb tauten bie (9leid)ungen § 6 (7) einfacher:

!6a) w
9
= - |\u

r
sin [« (t— r)] dr

t

(6b) (o^ =
j

u
T
cos [« (t — r>] dr

SWtxnunbiünijißfiet 3a&tflang C. 8cnb. 27
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2/T
$ljeilt man bic 3eit in Slbfdjnitte non ber Oröfec —# fo

werben biefelben infolge beS grofcen a fefjr Hein fein unb feföj*

unter ben äufjerften SBerljältniften nod) ni$t A ©efunbe erregen.

$)a nun /i fi$ nur nerljältnifimä&ig langfam änbert, roirb c£

geftattet fein, baffelbe roä^renb eines folgen Slbf djnttte*

fonftant anjunefymen. ©eien nun jm, /i« .... //„_,, fin bte

aRittelmert^e berfelben nmfjrenb be* 1"", 2«™. . . ._,*«, n'<" 3lb*

fönitteS, bie fid) mithin - wenn au$ nur mit geringen 3u=

nahmen — fprungroeife änbern, unb fe$e man: t = —-—-—---

4- «, reo n— 1 ganj pofttw, o < « < — fei, fo wirb man an

©teile oon (6) näljerungäroeife, aber mit einer für bie JfeagU ooH*

fommen genügenben ©enauigfeit nehmen bürfen:

871 in

(7 a) mq
t

— pj*sin [« (e—r)j dr — ^ ^sin [a (e— r)] dr

2*

a

2 (P—l)
TT 2 (n—l) €

/sin [«(•—•)] dr — <un ^ sin [« (e—r)j d

2 (n—2) 7r 2 (n— l) 7i

a

271 l71

«

(7b) a>^ = fd,J
cos [a (t—r)] dr [a%

J
cos [a (c— r)] dr . .

.

in

a

2 (n—l) 7T

+ <"n-i ^ cos [a (e

2 (ü-2) 71

2

(

n—Q ti4-£

r)] dr ^ cosl«(e-r)] dr.

2 (n—i) 7i
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9hm ift (in pofttto ganj):

2m jt am n

(8a) j ein [a («—r)] dr = 0, (8b) | cos [« (*-r) d r - 0 unb

2 (m—i) s (m—i) TT

« o

2 (n— l) 7i H- c

sin [a (c-r)] dr= i (1 - cos a t)

2 (n— l) n
a

2 (n— l) 7T-f-g/a
cos [a («— t)] dr = - sin a £

2 (n—

l

) n

a

hieraus erfennt man:

•
f(

unb ftnb rücffeljrenbe gunftionen, reelle naa)

Verlauf beö flehten 3eitabfd^nttted -~ immer tmeber ju sJJuH

werben.

Snnerfyalb be3 n ten SlbfdmttteS ftnb fte bargeftcHt al$ gunftton

be§ com beginn biefeS 2lbf$mtte3 redmenben 3ettmaj$e8 e

(»<•<¥)
unb jroar burdj:

(10a) *V=- ^d-cosae)

(10 b) = sin « c unb

am -
0

-(10c) y = am

@d)t man «
9j

unb naa) ben befannten Regeln stammen,

fo finbet man als geometrtfdjen Ort ber ßnbpunfie btefer

$ref)ungen einen ßretö (f.
gtg. 9).

27*
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$>ie augenblicflidje 2)ref)ad)fe betreibt alfo, fürba$6nftem
be« JtraftantriebeS nerftanben, ben Hantel eine« ÄegelS,

beffen ©pifce fenfredjt über einem fünfte eine§ Umfanget eines

fcr)r fleinen ßreifeS liegt.

SDic Neigung, treibe bie augenblickliche $rel)aa)fe mit ber

2ängenaa)fe be« ®efd>offe$ bilbet, ift angegeben buret) einen fe^r

fleinen Söinfel, befjen tg = 2 " n
sin <• ift.

(53 wirb nod) von 2ßid)tigfeit fein, ben $öeg fennen flu lernen,

melden bie augenblickliche $refyadjfe in 33ejug auf ba§ im <$efa)ofc

felbft fefte SrägheiHfnftem - HZ jurücflegt. $ie$ fann

leicht gefcheljen nach § 5 (2), wenn man bort annctyernb fefct:

* = w
0 1 = A « [ —- |, (ba a>

0 ia nahqu = A « tft).

(Ha) -^*(r)*[»«5-+^)..]
d,b) .

f
- 2

?*(v)--[»M;-+p?r)"]

%ud) <>,, unb <D{ ftnb rücffeljrenbe unb immer roteber na$

2 t
einem 3citabfdmttt - -• ju 9ZuU metbenbe gunlttonen. abgefe^en

2 un
r«on ben Sluöfctjlagroeiten ^ werben fie aber im Allgemeinen

auch noch r»on n abhängen, wenn nia)t etwa A eine ganje 3ah* ift.

(Sefct man bie 2öin!elgefd)n)inbigfeiten ^
n

unb w$ be$ im

(Sefchofeförper f eften ©oftemS jufammen, fo bilben bie (rnbpunfte

in ber @bene H Z eine fturue nach 2lrt einer ©pirale, bie ftch

juerft erweitert, einen größten 3luSfa)lag erreicht, hierauf ficr) roieber

oerengi unb $um 2lnfang$punft jurüeffchrt. SDie gig 10 giebt

eine SDarfteßung einer folgen ßuroe für ben einfachen gall

A =3, beren (Seftalt alfo bann non n unabhängig ift

3)ie bezeichneten Uunfte entfprechen gleiten 3eitjun)äa)fen r»on /.
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ber $un!t 0 £ = 0, ber $unft 10 t = 2
*. SDie augenbltcflic^e

$rel>aa)fe betreibt eine ftegelfläc&e, in welker eine ©erabe burd>

ben 3lnfang§punft an biefer ©pirale entlang gleitet, beren (Sbene

t>om 2lnfang3punfte in ber sJtidjtung S gemeffen ben SIbftanb <o
o

fat. 2)er &uSfd)lagn)infel ber augenblicflid)en $rer)ad)fe tum ber

©eföofelängenadjfe, ift roie oben, arc tg (

2— sin
" €

), fein größter

SBertl} arc tg (—) unb bleibt jeberjeit fef)r Hein, beträgt felbft

unter ben äufjerften SBerljältniffen noerj nidjt x\°. 5Die Söertlje

— unb arc tg fönnen, reeiprof genommen, al3 3Jfafj für

Die »eftänbigfeii ber ©eföofcad&fe al* SDre^fe bienen.

§ 8. Mittlere SBinfelgefc^roinbigfeiten für ba$ «Softem

be§ JtraftantriebeS.

#anbelt eö ficf> barum, bie Bewegung ber ©efc^ofead^fe z

genjiffermafjen in il)rer ©efammtl)eit barjufteHen, fo roirb man
oon jenen feljr fleinen ©djroanfungen ber augenblitflidjen 3)rer)=

aa)fe ooUftänbig abfegen fönnen. (£3 wirb geftattet fein, für

»
n

unb biejenigen SJttttelroertrje in bie föedmung ein=

jufüfjren, tueldje biefelben innerhalb be$ 3eitabfd)nitte$ — an?

nehmen. 9iun ift (f. § 7 (10)):

2 71

/cos (« «) de

— —..v..™v „„..
o

=-0, ebenfo

a

sin (ot) de
. f' sin af: * 7

= 0.
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gür /zn ift jefct offenbar, bcm allgemeinen 3eitpunfi t ent~

fprefenb, fi fe$en, fo bafi man fyat:

da)

(lb) 0.

63 ift alfo bie ©efammtroinfelgeffroinbigfeit, mit roeldjer ftdj

baS (Softem beö Äraftantriebeö breljt, a>^
;

biefe ooüjiefjt ftd^ alfo

um bie 2l$fe H,. 9tun ift [f. § 5 (4 b), § 4 (5) unb § 7 (5)]:

fi M
c<

c, W ein (1 4- k) * = f , W ein (1 + k) <f

tttcnnt man a ben £rägfjeital)albmef[er be8 ©effoffed für bie

Sängenadjfe, fo ift A — m af, unb wenn ferner bie jeifenloö ge=

nommene 58efd}leunigung bcs 2ufttoiberftanbe$ w ift, fo fyat

man W = mw, mithin

ü = *'
W Bi°

8

(1 + k) ^
, Alf»

a a* 10

(2a) »„ =_^» (L±JM
"i a8 w

(mithin roirflif negatio bei pofitioem a>
0),

(2 b) »
ft
= 0.

§ 9. Slnfafcgleifungen ber ^Drehbewegung ber

®ef djofjadjfe um bie Stiftung ber glugbafjnberüfjrenbert

bei fleinen Slbroeifungen beiber Stiftungen.

Gin $unft in ber ©effojjaffe M in ber Entfernung ( vom
oom 6froerpunft fjat — allein infolge ber $)rel)ung um H, —
eine fortfdjreitenbe ©effroinbigfeit, unb jroar fenfref t jur (Sbene

c f, w sin (1 4- k) d
(^eifenlos oerftanben)

unb einen Slbftanb £ sin J oon ber Stiftung ber Söinfelgeffroinbtg=

feit q für bie als 3)reljaffe angenommene Stiftung oon v. ($eiferu

los unb oon £ unabhängig):

sin (1 + k) J
(1)

c, w
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©o bei fleinem <*

8m
^l^^

*
fe^r nafje = 1 + k, alfo na$

§ 2 (12) annäljernb fonftant, unb p annäb,ernb eine reine gunftton

oon t, wirb.

9Jton füljre ein ein betoeglidjeä — redjrroinflige* ©nftem
V. J, J„; es fei V. bie augenblictlidje Sfadjtung ber glugbarjn*

berityrenben, J0 fenfre$i $u V, in ber Ebene beö ©mfelö #

(ftelje § 3 (1)) na<§ oben oofttio, J„ ber feften roageredjten Z X
parallel, oon Dome gefefyen na er) linfS pofitio.

©in »JJunft P ber ©efdjofcadjfe in ber Entfernung 1 oom
S^roerpunfte nad) oorne Ijat nun bie ßoorbinaten (ftet)e gig. 11)

für J, : <f, = sin cos v

» J„ : cf
(l
= sin J sin v

(oergl. bie Söebeutung oon v nadj § 3 (3)) unb in 93ejug auf

bie 2la)fe V, eine fortfcfjreitenbe ©efd>n>inbigfeit: p sin 8 fenfrccr)t

gu einer burdj jenen $unft unb V, gelegten Ebene.

©in »JJunft in V. felbft in ber Entfernung 1 oom Schmer*

punfte nad) vorn Ijat nun bie ©efa)roinbigfeiten:

nad) ber Stiftung oon J, :
&'

* J„ : — cos SÄ'
(f. giß. 3).

SBirb nun junädrft ber SBBinfel 8 nur f lein oorauSgefefct,

fo bafj cos 8 fet)r nalje = 1 x% fo fonn man oon einer 33e*

toegung oon P parallel ber 9ftd)tung V, als unbebeutenb ganj

abfer)en. 3n biefem gaHe toirb aber aua) V fo naije an Taül

fein, bafj es ebenfalls oernadjläffigt roerben barf. 3Jian erhalt

6ei biefer Slnna^me:

«V = — e sin J sin * —
J,/ = (» sin d cos v ober

(2a) cV 4- 9 = - »'

(2b) S,;- 9 d
t
=0.

#' bebeutet bie 2Binfelgef$roinbigfeit, mit melier bie SBe*

rüfjrenbe ber glugbafyn in ber lotljredjten (Sa^ufeebene fidj bewegt,

unb ift offenbar ftetS negatio.

§ 10. Sntegrirung ber oorigen (Steigungen.

$te legten ©leia)ungen ftnb ebenfo §u integriren, roie bie*

ienigen in § 5 (5), roenn man bort an ©teile oon a^, a, p
be$n>.: 8tn 8n - Pi fefct.
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9Ran erhält bann nad) § 6 (7):

(lb)

t t

<\ — ~" f 'V C09
(f Qj dr

)
dr

1
t

= -
f&r

' sin
(J

(v dr) dr,

roo roieber in p unb #' bie — unentrcicfclt oorfommcnbc — 98er*

änberlife t burä) r erfe^t gebaut ift, road burdj /> r ,
B

T
' an--

gebeutet fei.

Sie jefct ju (Brunbe liegenbe ^orauSfefcung, bafj 0 Hein

bleibe, fann nun nur erfüllt fein bei flauen glugbalmen mit

ftarfen SlnfangSgeffroinbigfeiten, baä ift, nrie man leicht überfielt,

roenn ber Quotient — für bie ganje glugbalm flein bleibt. Jn

noa) pfjerem sDtaj$e müffen aber bann bie Slblei

Quotienten fidj oerfleinern. 3n biefem galle wirb man mit

gentigenber ©enauigfeit burd) ätoeimalige tfjeilroetfe Sntegrirung er*

galten, inbem nun bie SReftintegrale als uner^eblid) oernadpläfjtgi

roerben bürfen (wenn man bie SInfangSroertfje burd) bie 3etger

,

ant>eaUt):

(2a) « = - (*');sin(/e dt)- 1 (*)'+ A «

t t

(2b) d„—J+ £y)
• cos

(j Q dt}^
(J) ;

8in
(
/* dt)

.

§ 11. 28eg ber ©efd&o&längenad)fe in Sejug auf bie

glugbafjnberüljrenbe bei {leinen Slbroeidjungen bciber

Stiftungen.

3ur SSerroenbung ber julefct gewonnenen Grgebniffe ift H
nun erforberlid), unb p nad) ben für bie glugbalm oorliegenben

Söebingungen ju erfefcen. ÜRad} § 3 (7) fann aber jefct bei ber

Digitized by Google



425

Snno^mc eines fleinen o gefegt werben, wenn nodj nadj § 8

AV
= w gef^rieben wirb:m

(la) x" = — w-*
v

(lb) y" = — g — w ^ unb
V
^ = cos — = sin # unb

v = |/

v

x2
+^'. £>a x" = vx', y" = v

y
', fo folgt:

v, V — v
y
vx

' = — gvx unb

-(?)'—

(2) y « CM, *
t

roeldjeä unabhängig oon w ift.

gerner ift naa) § 9 (1) annafjernb bei fleinem <5

wenn jur 2lbfürjung

gefegt ift unb h nun na^eju fonftant ift, unb ber SRobel be$

Drehmoments Ijeifjen möge. 2öäf)len roir für bie Seföleuni;

gung beS £uftroiberftanbe3 w nadj ben geroöfjnlicfyen Slnnalmten

bie gunftion

» w =^
wo q eine fonftante £ängen$al)l, n ein nad> SBebarf $u roäljlenber

fonftanter ©jponent (2, 3, 4 :c.) fei, bann ift:

x
'

s hqn-1 hqn ~ l cos n #

(7) = — • -Vr cos "

+

2
fr.

gerner ift

dvx

Digitized by



426

wenn man oon jefct an, rote e$ jroecfmä&ig erfd)eini, anftatt t r„

ben Beitrag ber ©efdjnrinbigfeii be$ Sd)roerpunfte3 nadj bei

roageredjten X =^(d>fc als Uroeränberlt dje befyanbelt.

23erücf [id)tigt man, tan bei flauen glugbafjnen cos & naljeju

unoeränbert tft, fo fann man für cos a+ 2 # einen SJUrtelroerilj,

angebeuiet burd> [cos n+ 2 B]m annehmen, unb eö würbe ft<$ er*

geben, ba

Jt
Ä - ^-T~i=TJ ift (na* (la)):

unb nun

f^Y- - (*+« gh [

,

co-—^
V?J vx« COS»" 1 *

7 (i)
= " ln+ 1 g q v+r cos

1

wofür man einfacher, aber rooljl genügenb genau, fdjreiben fann:

Söeiter ifl:

t t v,

/
e h J COBÖ

(vle ber Slnfangöroertl) tum vx).

Grfefct man nun — burd) feinen SRittelroertl) $roifd>en

unb & (#„ ber (^ö^unggroinfel), fo fann berfelbe angen

werben gii:

(9) &, = COB » cos S
0

2 ;

nalje aber gröfjer 1) unb man ftnbet

t

(10) fQ dt = f K„ - vx)-

Digitized by Google



427

$teä ergiebt burtb Cinfüfyrunfl von (7) (8) (10) nacb,

§ 10 (2):

(11.) ^- '»'T.y*' LiSfi^^f
//COS »\»+'/T, + a e,(T _ Vj)\1

ghq-' cos» + [/ eoa » \- + '/>,. \° + '

- cos +*±=V - (n+ 1) sin *<V^
1

£ätte man in § 10 (2) bic tljeilroeife 3ntegrirung weiter

fortgeführt, fo würben in ben Wormeln (11) nodj ©lieber mit

ben höheren $otenjen oon — oorgefommen fein. 9hm ift nad)
vx©

(4) in h: fTjqpß rooljl ^öc^ftend \, aa>
0

felbjt bei ben größten

Äalibem unb 2)ref)gefa)roinbigfeiten IjöcftfienS 40m , (oergl. bie

öebeutung oon k, |„ a nad> § 2 (12), § 4 (5), § 8 (2)),

fo bafj bei ben grofeen SlnfangSgefdjroinbigfeiten flacher 5Iug*

bahnen ber Cuotient — fta^erlia) nod) nidjt ben 2Bertf) A erreichen

roirb. 3)ie abgefürjte gorm ber @Ieia)ungen (11) erfdjeint alfo für

flache glugbafynen roofu" ^uläfftg.

Stellt man ben 2Beg be$ fünftes P in 5via. 11 bura) eine

Äuroe bar, beren ßoorbinaten nur burdj bie Unoeränberlia^e vx

aufigebrücf t finb, wenn man fidj ben Quotienten
cos * burd) einen
cos 0

fonftanten üföittelroertl) erfefct benft, fo erfeimt man golgenbe«:

2)ie 93afjn oon P bilbet feinen Äreiö, roie bieö bei fonftantem

unb p ber gad wäre, fonbern einige ©djleifen, bie ftdj im SUer*

lauf immer mefyr nad) oben unb Iinf3 erftretfen, roenn man bem

Sluge be8 ©efdroffeö entgegenf tcfjt, rote bie $ig. 11 bieö oer=

langt. 3u erinnern ift hierbei, bafc u>
n pofitio genommen ift, roie

beim 9Rea)t8braII, unb bafj ber ©efammtluftroiberftanb, roie ftetä,

oorroärtö beS SdjroerpunfleS angreift.
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Die gig. 12 ftcHt eine foldp Äuroe für folgenbe 3al)len:

tpcrt^e bar:

3lnfang3gefd)iombigfeit nad) ber 2Bagered)ten: Vxo = 500m ,

@rf)öl)ung3nmtfel: = 5°,

(Sjrponent: n =4 (b. I).

2lnnaljme bc§ biquabraiifdjen SuftrotberftanbSgefefcea),

ßoeffijient be3 SufttotberftanbeS i = 0,000000000 8

(b. i. q - 1077,2«, Ü bs 50»)
q*

Wobei beä Drehmoments: b = 10».

(COS £ \n + 2 / cos ^\d + 3

(f. (10)) ergeben ftd) fefjr nafje an 1. @3 ergebt fid) bann ab--

gefürjt:

« = 0,004 [sin 50 (l - *)+ 0,1 )' - cos 50 (l -
£))]

<J„ = 0,004 cob 50 (l - J )
- 0,1 sin 50 (l - £

-J
j

.

Die einzelnen fünfte entfpredjen SBertljen oon ~§ n>ela)e

oon 1 anfangenb um baS Wa& 0,031 fallen. Dem fünfte 16

entfpria)t ~ = 0,504. Da8 (Snbe ber glugbafjn liegt $toif$en

$unft 10 unb 1 1 unb enifpriajt einem J*
= 0,664, einer

jeit oon 7,97 ©efunben unb einer €>a)u&roeite oon 3138m . 3«

biefem Slugenblicf bilbet bie Sängenadtfe beS ®efa)offe3 mit ber

glugba^nberü^renben einen Sötnfcl oon 1° 43'.

Die Slbroeidjungen ber Sängenadrfe fielen, rote man au«

ben ©leidjungen (11) erfieljt, jum Wobei h im graben $er*

Ijältnijj. Danunna(^(4)h = _^-^-_ift, fo folgt: Unter fonjl

gleichen $$erf)ältntffen finb bie 2lbroeia)ungen um fo

grö&er, je größer ba$ ßaliber ift, roeil Neroon unmittel«
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bar ber £rägl)ett$l)albmeffer a abfängt, unb roa^fert

audj mit ber SHnfangSrotnf elgefdjnnnbigfeit a>
0 ; fie finb

um fo geringer, je größer bie Sänge be$ ©efdjoffeS

ift, weil mit biefer audj |„ b. I). bie Entfernung be8

2lngriff3punfte§ be3 SuftroiberftanbeS Dom ©djroers

punfte abfängt.

(6$lu& folgt.)
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XVI.

(ßebanken über ben tfttftfdjiflFertienfl

oon

Hauptmann unb ftompag.nied)ef im ©d)le3»ig,fd)en »lufeartia« rie Bataillon 9)r. 9.

T. rao ^rcijafjrcn.

1. SBebeutung beffelben für bic 2ftilttärs£uftf($tffer.

2)ie Slnftdjten barüber, ob bic 2lu8bilbung fämmtltdjer SJtamv

fdjaften einer Suftfdnffertruppe im greifatyren nötljtg fei ober

nidjt, lachen gegenwärtig noety f el;r auSeinanber. (Ts ift richtig, ba&

ber geffelbaUon oorläuftg bie überroiegenb oonoaltenbe %$ti

roenbung be8 Sleroftaten bei ben Armeen ift, unb bafc hierbei bie

2uftfd)ijferfolbaten einer Untertoeifung im gretfafjren nic^t b^

bürfen. Sie ftnb bie £anblanger für ben äeronautifdjen 3)ien(l;

ber granjofe bejeidmet ifjre (Stellung burd) baö befonbere 2£ort

„aerostier tt

, roaS roir im 2)eutfd)en oieüeidjt mit „23aHoner", beut

englifdjen „ballooner" gleidjlautenb, toiebergeben tonnten, gür ben

geffelbaHonbienft mürbe ftd) ba^er bie 2lu3bilbung im greifaljrtn

auf Diejenigen vi befcfyränfen Ijaben, meiere bem Beobachtung*

bienft obliegen unb baljer in bie Sage fommen tonnen, untre:

roiHig eine greifafyrt machen ju müffen, unb baä ftnb £)fft$icre.

Bei einer Berroenbung oon greibaHonö beim Singriff auf

geftungen ftnb nur furge ©treefen $u überfliegen, iooju eö feiner

gafjrfunft bebarf; aua) hierfür roerben nur Offijierc in Betraifr

fommen.

®anj anberS hingegen liegen bie Berljaltniffe für bie i
toerttmng oon greiballonS in belagerten geftungen. vier muf;

eine grojje Slnjafjl geübter Ballonfahrer oortjanben fein, meldte

burdj bie Dfftjier8d)arge nic^t gebetft roerben fann. ^^^^^B
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fdjiffertruppe in ber geftung wirb aHerbingS ber Ausfall an

gemeinen £uftfd)ifferfolbaten ftd) aud) balb empfinblid) fühlbar

maajen. 3)ie (Sntfenbung oon Ballons mit rostigen Dtactyridjten

fann aber faum burd) anbete als gut gefdjulte SuftfZiffer ge*

fajeljen, unb wo gäbe e$ hierfür eine beffere ©eroäfjr, al? fie bie

militäriföe Auöbilbung, bie ftdj ganj auf biefen 3roecf jufpifct,

bietet? 3)ie (Sioilluftfdn'ffer erhalten bei uns nod) feine fadjs

gemäße AuSbilbung, fte ftnb Autobibaften, bie feine Prüfung ab*

zulegen unb feine wirflid) fdjwierigen Aufgaben mit bem SBaHon

$u löfen brausen. Aufjerbem epftiren tyrer bei uns fo wenige,

bajj föon aus biefem ©runbe auf fte nidjt gerütfftdjtigt werben

fann. Aärostiers laffen fid) wof)l erfefcen, Aeronauten aber nidjt.

3Ran tonnte ei innen Den, bei ber ^Belagerung von ^ari$ Ijättcn

gan§ unauögebilbete ttuftfdnffer, 2Watrofen, ©olbaten :c. ©rofceS

mit ben vßoftbaDon3 geleistet. Wlan uergifjt babei, bafe fte mit

einer 2$erf$wenbung von Mitteln gearbeitet Ijaben, reelle ftc^

eine &eftung ">ie i'ari3 ro# Itftw burfte, unb beamtet nia)t,

bafe nod> ©röfjereö Ijätte geleiftet werben fönnen.

2. SDie ftlugbafjn beS Ballons.

SBer wiffen will, worauf bie AuSbilbung im greifa&ren ju

ridjten ift, mu& fid) flar madjen, welche 2krf)ältniffe bie glugbaljn

be$ greiballonS bebingen.

Seber weife, bafe ein SBaHon um fo oiel metjr »JJerfonen unb

6aa)en twdmelnnen fann, je größer er ift. äöir laffen bafjer baS

Volumen b*3 SaHonä gang aufeer $etrad)t unb legen unferen

weiteren Ausführungen ber @infad)I)eit falber bie ©röfce „@in8"

ju ©runbe.

a) Angenommen 1 cbm ©aS bliebe olme §tille in ber Suft

beifammen, fo würbe er, ba fein ©ewidft Diel leidjter ift als baS

ber ifm umgebenben 2uft naa) bem i*rin$ip beS ArdfimebeS oon

felbft in bie £öf>e fteigen. 3e größer ber @emid)tsunterfdneb

jroifdjen ©aS unb Suft ift, um fo föneHer würbe baS Aufzeigen

ber ©asmaffe oon ftatten gelten. SDarauS folgt, bafe baS leidjtefte

©as, ber Süafferftoff, mit größerer ©efdjwinbigfeit hochtreibt als

baS £eud)tgas; eS hat, wie man fagt, mehr Auftrieb. £aben

£uft unb ©ad gleiche Temperaturen, gleiten geudjtigfeitSgehalt,

liegen bie ibealen 5öer^ältniffe oor, bafe Suftbrucf unb Temperatur
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nad) oben ftetig abnehmen, fo belmt fta) bie ©aSmafie mit bem

2luffteigen in bemfelbcn SBerfjältnife rote bic fte umgebenbe 2uft

nad) unb nad) au3 unb lüblt ftd) in bemfelbcn ÜJta&e ab, roobei

ftd^ if>r Sitoffergeljalt gleichzeitig mit bem ber 2uft fonbenftrt.

3Die ©aöfugel müjjte aisbann bis flur oberen ©re^e ber 2ltmo*

fpfjäre fteigen, roo fte ftd) unenbli$er ©rö&e im SBeltenraum

au$bef)nt.

b) 2ötr ftnb gelungen, jebeS ©a§, beffen Auftrieb roir als

2lrbeit£fraft auSnufcen rooHen, in eine §üHe ein*ufd)liefjen. keimten

roir an, bie §üHe roiegt fo oiel, als ber Auftrieb oon 1 cbm ©a«

beträgt, fo roürbe ein 9lufftetgen nict)t möglich fein, 3)ie §üDie

mufe alfo oon geringerem ©eroidjt fein; fte Ijat ober bie (Sigen=

fdjaft, ftd) nidjt au§bcl)nen 311 fönnen, man mufc fte baf)er unten

offen laffen, roibrigenfaßS roürbe ftd) ba§ ©a§ in ber Stille foim

primiren, ober Sefctere, faßte fte hiergegen nidjt roiberftanbsfäljig

genug roäre, planen.

Verfolgen roir nun ben Slufftieg beS in eine §ülle ein=

gefc^loffenen ©afeS. ©eroidjt, Temperatur unb geud)tigfeit$oer=

fjältniffe ftnb auf bem (Srbboben bie gleiten roie bei ber erfien

^Betrachtung. 3e ^ö^er ber ©asballon fteigt, umfome^r mufe, ba

er ftd) nid)t roie bie Suft auöbeljnen fann, oon feinem 3nljalt

herausfliegen, alfo oerloren gehen. $a8 ©eroid)t3oerhältntfe be$

(9afe$ jur Suftmaffe änbert ftd) bemnaa) fortroährenb, roeil bie

33oIumenoerl)ältniffe nicht mehr bie gleiten bleiben fönnen. 25er

Ballon mufj fd)liefelid) in eine §öhe !ommen, roo fein Auftrieb

gerabe noch fo grofe ift, roie ba3 ©eroid)t feiner £üUe, eine §ö>,
in ber er fielen bleiben mufe. 2öir nennen biefen 3uftanb bie

©leid)geroid)t$lage be$ Sallonö.

$ie ©nfajliefeung be$ ©afeS in ber £üü*e bebingt aber noch

anberroeitige ©aSoerlufte, als foldje burd) SluSflie&en infolge ber

SluSbehnung entfielen. Seim Sluffteigen ^at ber Ballon bie fta)

ilmt entgegenftellenbe &ift bei Seite ju brüden, b. h- einen

geroiffen Suftbrud ju tiberroinben. •«pierburch roirb unfer Saflon

etroaö etngebrücft unb oerliert eine geroiffe 3Jtaffe ©a$. Weitere

SBerlufte treten ein bura) Penetration be« ©afeö burd) ben SöaHom

ftoff — oon unbidjten ©teilen beffelben gang abgefeljen — uno,

fobalb ber ©aSauSflufe auö bem §üllanfa$ aufhört, infolge oon

$iffufton beö ©afeö.
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(Sine Skränberung jioifdjen ben ©erüid)t3oerl)ältniffen be§

($afe£ unb ber äußeren Suft tritt ferner bei ber Jlonbenfation beö

abfohlten geudjtigfeitögefjaltö beiber ein, tnbem bie geudjtigfeit

be$ $3allongafe$ ftd) an ber ««oüUe abfegt unb fjierburd) eine

CBetotdjtöoermefyrung beffelben oeranlaßt, roäfyrenb bie geudjttgfeit

ber £uft fic^ als Söolfengebilbe auSfdjeibet unb ftd) außen auf

bem Ballon al$ Stieberfälag anfefct. SDiefe ®a8oerlufte unb

(Steroid}t3oermefn*ungen tragen baju bei, baß baS in einer £üüe

eingefd>loffene ®a$ nur bis $u einer geroif)en #öf)e aufzeigen

fann unb bann oon felbft roieber fjerabfinft. Sobalb bie Umfefn*

eintritt, fxnbet eine an ber §>ülle roafyrnefymbare $olumen=

oerfleinerung \tatt. 3)a§ ©a« roirb roieber bitter, feine Temperatur

nimmt ju. 25ie gaügefdjroinbigfeit fteigert ftd) unter bem din-

fluß ber gaflgefefce, bi« ber auf bie Stoffmaffe roirfenbe £uft=

roiberftanb bie ©efdjroinbigfeit junädjft p einer meljr gleichförmigen

mad)t, fpäter mit 3unafmte ber Suftbidjte fogar oerlangfamt.

hierbei oerbunftet aud> roieber bie an ber inneren $ülle nieber=

gefa)lagene geudjtigfeit. 2ln ber @rbe angelangt, tonnen tütr an

bem jufammengefaflenen $eft be$ in ber £ülle befinblidjen ©afeS

erfennen, in roeldjem SJiaße ftd) ba$ $olumenoerl)ältniß jroifdjen

<9a3 unb Suft in biefem gaÜe oeränbert fjat.

$a$ (Steigen unb gaDen gefyt in oorbefd)riebener SBeife in

fefyr rafdjer golge oon ftatten, ganj befonberä bei großem ®e*

iüia)täunterfd)ieb jroifdjen ben gleiten SSolumeneinfjeiten ©a$
unb Suft.

c) 9Raa)bem mir bis jefct auäfajließltd) bie bie ©allonflugbalm

geftaltenben rein pt)nfifalifa)en gaftoren befprodjen fyaben, roeldje

bei jeber gafyrt regelmäßig auftreten, müffen roir ju ben meteoros

logifdjen gaftoren übergeben, roeldje in oerfdnebenften formen

unregelmäßig auftreten unb benen e$ allein ftujufdjreiben ift, baß

ein Ballon niajt medjanifdj bura) fünftlidje 2>orrid)tungen, fonbern

nur bura) ben alle äterfyältniffe bef)errfa)enben 9Jienfa>ngeift ge=

für>rt roerben fann.

günf gaftoren greifen ftörenb auf ben regelrechten ©ang

einer ^Ballonfahrt ein, eö finb bieä:

1. $emperaturunterfd)iebe jroifdjen (9a$ unb iiuft.

2. geudjtigfeitSunterfajiebe jroifdjen ©a$ unb 2uft.

3. Sleußere 9fteberfa)läge.

£Kt.munt>»un'jifl!ter ^abrflanQ, C. Sanb. 28
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4. SDte Suftbenxgungen.

a) SBinbe.

b) lofale Suftberoegungen.

b. ßleftrifdje (Srfcheinungen unb elementare (§reigniffe.

öallongaö unb Suft [)aben in ben felienften goHen bie gleiche

Temperatur. Severe roechfelt auch roäljrenb be$ gafjrenä, weil

bei Sonnenfdjein bem SttSrofiaten 3nfolation$märme jugeführt i

mirb, welche bei SJeroölfung im Suftocean roieberum verloren geht.

£)ie 2öärme änbert fidj ferner infolge ber tfonbenfation ober ber

SSerbunftung jener im ©afe enthaltenen g-eud)tigfeit. £a$ @ae
fann als mit 3üafjerbunft gefättigt angefel)en werben, ba es oor

feinem (Eintritt in ben Ballon im ©afometer ober im 2i>afd)er

mit 2öaffer in innigfte Berührung fommt. Sie 2uft befinbet fidb

feiten in biefem gefertigten 3uftanbe, iljr relatioer geuchtigfcitS--

geljalt fchroanft fortroäljrenb. £ierau§ ergiebt fich ein Ijaupa

roedjfelnbeS ^erljältniß jnnfdjen bem abfoluten ©eroicht oon 1 cbm
©ad unb 1 cbm £uft unb bemjufolge eine beftänbige $lenberung

be§ Auftriebe«.

ftanj befonberS ftörenb für ba« 2luffteigen fmb aber bte

äußeren Wieberfabläge, meiere fia) als SRegen, Schnee, hagel u,
f. ro.

am Ballon anfefcen unb eine Söelaftung beffelben herbeiführen

tonnen, roeldje bie Suftfahrer ernftlich gefäljrbet.

$on größter SBebeutung für bie ^lugba^n be$ greibaüons

fmb enblia) bie Itfuftberoegungen, ber 2öinb. W\t ber 3unahmc
Der 2öinbgefd)toinbigfeit oerlängert ftd) ber 2Heg bis $ur (rr=

retdmng beS ^öc^flen fünftes ber glugbalm, beS Äulminattons=

punfteS; fie ftellt fich mit ihrem auf* unb abfteigenben tyeü
§ur horizontalen als ein iDreieo? mit Keinen SÖinfeln an ber

93afi3 bar.

(Snblid) beeinfluffen auch burdj bie ©elänbebefchaffenheit her*

vorgerufene lofale ^uftberoegungen bis $u geroiffen höhen bie

glugbahn.

SDte Ginflüffe ber 2ufteleftri$ität auf bie glugbatjn beS Saüon*
fmb noch ™fy genügenb erforfcht roorben. <Sie fcheinen, (*eroiüeT=

bilbungen ausgenommen, unroefentlidjer
sJiatur ju fein, ©eroitter

aber ftören häufig t>or$eitig eine greifafjrt, inbem hierbei eniroeber

bie burch ©ewitterfchauer hervorgerufene Selaftung beS 2teroftaten

ober bie 6orge uor einem (Sinfd)lagen beS 33lifce8 in ben Ballon

jur Sanbung nöthigen.
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3. Schulfahrten.

2öir ocrfteljen unter Schulfahrten foldje Freifahrten, welche

auSfchliefelich $ur 2lusbilbung in ber gahrtedmif bienen. 23et

jeber Freifahrt unterfdjeibet man jroifchen ^ufftieg, gahrt unb

Sanbung.

Der Slufftieg mufj für fidj betrachtet werben, roetl er

feiten, roenigftenS nur bei fehr ruhigem 2öetter burch ben ab*

fahrenben fiuftfchiffer felbft richtig beroerffteHigt roerben fann.

Dem 5lufftieg geht ba$ „Abwägen" be§ 33aUon3 noran, b. h- ber

Ballon roirb mittelft Sallaft bermafcen befchroert, bafj er ftd) ju^

nädjft r»om ßrbboben nicht erheben fann; barauf roirb aHmdljltd^

35aUaft tjerauägenommen, bis er nach Seurtfjeilung be§ ba3 2lb--

roägen ^eitenben genügenben Auftrieb befi^t, um über bie §>inber=

niffe ber näfften Umgebung be3 SaUonpIafceä ohne Slnfiofe

hinüberfliegen ju fönnen. Der ben 2lufftieg oeranlaffenbe 2uft=

fchiffer t)at hierbei einerfeitS bie €»ö^c unb bie ftähe ber ben

23aUonpla$ umgebenben £>inberniffe, anbererfeiiS bie Dichtung unb

Stärfe beö 3Binbc3 feiner 23eurtf)etlung für baö erforberliche

•Uiafc be$ 2luftrieb§ ju ©runbe ju legen; biefe ^Beurteilung

beruht im Uebrigen lebiglia) auf Erfahrung.

2ln gahrten fann man folgenbe Slrten unterfReiben

:

Dauerfahrten, £ochfahrten, 2öeitfaf)rten, Schnellfahrten

unb Schleppfahrten.

a) Dauerfahrten. Die ©runblage für jebeS Schulfahren

bilben bie Dauerfahrten. S3ei ihnen fommt e3 barauf an, möglichft

lange in ber ^uft ju oerbleiben, ein 3iel, roelcheö nur burch fehr

fparfamen üBaHaftnerbraua) unb burch forgfältige Verhütung oon

5>erluften an ©a8 erreicht werben fann. Der gafjrenbe mufe

feinen Ballon immerfort im ©leidjgeroicht erhalten, er barf ihn

nie burch
s
4>erfäumnif$ eines S3aHaftauärcurfed jum Sinfen ober

burd) $u reichlichen SluSrourf $um fchnelleren Steigen oeranlaffen.

£ier$u gehört eine beftänbige Uebenuadmng unb rechtzeitige S3e=

fämpfung aller eine ©leichgcn>icht3ftörung h^roorrufenben (Sin=

flfiffe auf ben Ballon. Unb wie roirb'ö gemalt? ©anj einfach

baburch, bafc man ben Sanb mit ber $aitb fparfam nur bann

ausschüttet, roenn baö Barometer eine Neigung beö Ballons §um

gaHen anzeigt. 3n>ifd)en bem Stetgen unb gaUen bilbet fia) ein

fogenannter tobter ^unft, in bem bie Umfehr ber üöeroegung$=

28*
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richtung ftattfinbet unb in welchem bie Bewegung felbft gleich 0

roirb. 2)en richtigen Slugenblicf, wann ba$ ftattfinbet, mufj ber

ßuftfchiffer herauSfinben; eine tjalbt §anb voll Ballaft genügt oft,

um folgen tobten $unfi überroinben unb ein weiteres, lang-.

fameS 2luffteigcn flu erzielen.

£)ie Dauerfahrt oerlangt aber noch mehr aU eine blofee

Beobachtung beS Barometers. 2Benn btefe« 3nftrument eine

©leichgeroichtslage ober ©leichgeroichtsftörung anzeigt unb ber £uft-

fZiffer nac^ ihm allein feinen BallaftauSrourf regelt, roirb er

häufig nic^t ba§ richtige IRafj treffen unb ju oiel ober ju roenia,

auswerfen ober fogar fef)lerf)afterioeife Ballaft opfern, roo es

nicht nöthig war. $er 2uftfa)iffer mufj feinen 33Iicf auch naa)

aufroärtS richten, nach bem Gimmel, unb je nach ben Umftänoen

abroärtS auf bie (£rbe. $)ie unangenehmften ©leichgeroichta:

ftörungen beroirfen bei einer Ballonfahrt ba8 (Srfdjemen unb 8er*

fd)Toinben ber Sonne. Bei beroölftem Gimmel erfefct er bureb

ben BallaftauSrourf ben infolge Penetration burch ben (Stoff unb

SDiffufion burch oen SüHanfafc entftehenben ©aöoerluft, inbem er

burch ^öherfteigen ba$ ihm oerbiiebene ©a§ berartig *ur 8u*
behnung bringt, bajj bie £ülle ooll gefüllt bleibt. Sßenn aber

bie Sonne ben Ballon erioärmt, bchnt fte baö ©a$ aus unb oer-

urfaa)t eine mit ftarfem ©aSoerluft oerbunbene ©leichgeroichtS 1

ftörung, bie atlerbingS erft nach Berfchtoinben ber Sonne in Qx-

fcheinung tritt. SRit bem fpöherfteigen fommt ferner ber Berluft

burch bie ©aSauSbefjnung unter bem geringeren Suftbrucf hm3u-

3n folgern galle mufe ber Suftfdjiffer felbftoerftänblia) jeben

BallaftauSrourf unterlaffen, bagegen ha * er QDer öon mtn a&

boppelt auf alle (Stnflüffe ju achten, bie eine 3lbfül)lung be$

Ballongafeö jur golge fyabm fönnen, roie 3. B. bie Sonne oer-

bunfelnbe Wolfen. Rechtzeitig mufe er bann ben oorher gefparten

Baüaft naa) Sflafegabe ber Schnelligfeit unb ber 3)auer ber Sft»

lühlung abwerfen, weil er fid> jefct nicht mel)r in ftabilem, fonbern

in labilem ©leichgeroichte befinbet. (Sin 3al)lenbeifpiel roirb ben

(Sinfluft ber ©aSauSbcfjnung infolge oon (Snoärmuna, uno per-

minbertem i'uftbrucf am beften oor Slugen führen.

$Bir legen einen Jlubifmeter ©ad ju ©runbe.

£er Barometerbrucf beträgt in 9Jleere$höh c 760 iura.

Bei 1° C SMrme oermehrt fidt> baS Bolumen jebeS ©afe« um

JL = 0,003(363.
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28ärmemeffungen beS ÖallongafeS nad) ftattgefunbenen

galten fjaben eine Söärme oon 40° C ergeben, keimten wir

Oabjer an, ber Jtubümeter oermeljre feine SBärme um 30° C, fo

30
würbe bamit fein Volumen um 5=5 - 0,003663 • 30 =0,1 0989 cbm

oergröfeert, in Summa alfo 1,10989 cbm betragen.

9Jel)men mir weiter an, ber $ubifmetcr beftnbe fid) in einer

£öl)e oon 670 mm unb fteige auf SBeranlaffung ber (Srtoärmung

DeS ©afeS bis auf 590 mm.
$aS Volumen beffelben beträgt aisbann:

760
bei 670 mm $ölp -

6;o
- 1,13 cbm,

760

2lIIeS ioa$ nun in ber §üHe oon 1 cbm über biefeö 5)tajj

rjinauS fid) au3bet)nt, mufc oerlorcn geljen. Jür ben 1 cbm be=

trägt bemnad) ber ®a$oerluft bei biefer (Srtoärmung unb biefem

iMufftteg im (Sanjen 0,10989 + (1,28 - 1,13) cbm — 0,259*9 cbm,

alfo etwas über »/* cbm.

SBeredmet man ben Auftrieb oon 1 cbm SeudjtgaS ju 0,65 kg

1 - Söafferftoff -> 1,00 =

fo entfpriest obiger ©aSoerluft einem 23aUaftgen>ia)t

oon 0,1689 kg bei £eud)tga$

unb 0,2599 * * S^afferftoffgaS.

Vlad) biefen 3af)len möge man fid) bie (SaSoerlufte für jebe

beliebige SBaHongröfte burd) sDiultiplifation ermitteln.

änmerlung. $ie SBärmeänberungen burö) SluSbelmung unb 3Ut

fammenjtefyung beS ÖafeS infolge oon Suftbrudänberungcn ftnb

hierbei als unroefentlia) unbeachtet gelaffen.

Solange ber Ballon nod) feine großen ^öfjen erreicht Ijat,

mu| ber £uftfdjiffer audj auf oon ber (Srbe fommenbe ©leidjs

geioid)tsftörungen gefaxt fein. SDtc oon ber (Srboberflädje jurüd=

geftrafjlte 2üärme, roeld)e je nad) ber 23efd)affenl)eit, ber 33e*

Pflanzung unb Kultur beS (Srbboben« eine oerfdnebene ift, giebt

oer ^Ballon toie ein empfinbfameS Jnftrument burd) ©leidjgetoid)t$=

fdjroanfungen funb. ©erabe aber biefe ©djtoanhmgen nad) ab=

roärts finb für ben Dauerfahrer fo feljr gefäljrlid), toeil naa)

unten Inn bie «aflon^üüe nid)t mef)r mit ©aS ausgefüllt bleibt,
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fonbern fdjlaff roirb. 'Jllöbann tritt bei jeber äußeren Veranlagung

$um Sluffteigen aufeer ber Grroärntung unb ^ierburc^ bebingten

2lu3bef)nung be3 ©afeä nod) ein groeiter ben Auftrieb befcftleuni-

genber gaftor hm5U, nämlich bie Volumenocrgröfcerung, roeldje fo

lange wirft, biö bie £üfle toieber ftramm gefüllt ift, unb roeldjc

ben ^Ballon oermöge ber ihm erteilten lebenbigen Jtraft über

feine natürliche neue ©leichgetoichtölage hinauftreibt.

(Snblich hat ber Suftfduffer bie (Sinflüffe birefter Serüfjrung

feineä S3aQonö mit Wolfen, biegen, ©dmee, £agel u. f. ro. unb

2öafferfonbenfationen im Salloninneren für bie 2)auerfar)rt forg=

fältig ju beachten.

Seim Seginn beS Jahrenlernens empfiehlt e3 fich, ben Ballon

mit £eua)tga8 ju füllen, roeil biefeö weniger Auftrieb l)at, unb

roeil man infolge beffen fehr oiel fparfamer ben @anb auSroerfen

mufj al3 bei einem mit Söafferftoff gefüllten Ballon, um gletdje

$öfjen ju erreichen. 2)a3 Jahren mit einem SeudjtgaSbaUon ift

bemjufolge fdnoieriger unb lehrreicher.

b) §o(hfahrten. ^odjfahrten bilben ben ©egenfafc wm
^Dauerfahrten. 2)ie gahrtedmif ift baher bei ihnen eine roefentlidb

anbere, fte ift oiel einfacher. Sine hochfahrt toirb angeroenbei,

ba roo eS auf eine fdmelle Orientirung anfommt. $arau3 ergtebt

ftdj, bajj 2lHe3 bei ihr mit ©chnelligfeit oon ftatten gehen muf.
2)er ju erftrebenben ««oöhe mufj eine ©ren^e gefegt roerben, foroeit

baä ($etoid)t be§ SallonmaterialS folche nicht oon felbft gtebt,

meil in §öhen über 6000 m ba3 fieben ber Sufifduffer gefärjrbe:

ift. 2)ie ju beachtenbe Vorfchrift befchränft fich barauf, b«n

Sallon berartig ju füllen, bafj er erft in ber erreichbaren haften
£öl)e fein Volumen ausfüllt.

3ur Uebung gelangen Sterbet

:

1 . 2)a§ Vereinen ber I)öchften erreichbaren §Öhe eines aus=

gerüfteten SaHonS unter 5UTürt|ld;tiaung, ber 511m lieferen

Sanben auf$uberoa(Henben Sallaftmaffc.

2. £)ie §um örreicijcn biefcr v»öl;c crforberlu

c) SBeitfahrten uhd cdjnellfabr»'-*

Suftfdnffer burch Dauerfahrten geln

§u gebrauchen, mufc man banad) tri

2öinb in oerfdnebenen 2uftfd)ichic»?

lerne unb bafe er aufeer frer
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aud) beffen -Weg auf ber £anbfarte geroiffenfyaft oerfolge. £ier§u

follen bic 2öeit= unb <5dweHfahrten bienen, tt»eld;e fia) oon

etnanber infofern unterfReiben, als bei Grfteren ber gurüdgelegte

3Seg, bei Sedieren bie 3eit, innerhalb roeldjer ein beftimmter 2Beg

^urücfgelegt wirb, bie ju t^rer Beurteilung mafjgebenben gaftoren

(53 finb bieS Jatyrtcn, bie am jroedmäftigften oon groei ober

mehreren Ballons gleid)jeitig unternommen roerben, galten,

welche ben (Sljrgeij förbern unb ben Sinn für bie fdjarfe Beob*

adjtung aller für foldje ^aljrten in Betraft fommenben $tmmel3=

$eid>en entroideln. SCer Suftfc^iffer^efrut, roeldjer bis baf)in in

ber Dauerfahrt einen bequemen ikitfaben für einen langen

Aufenthalt in ben Süften erhalten ^at, roirb jefct gelungen,

oon biefem unter Umftänben ab$uroeia)en ; er lernt auf ©runb

feiner Beobaa)tungen unb (Erfahrungen einen fdjneüen (Sntfajlufc

faffen, er lernt, etroaS ju toagen.

lieber bie 9tia)tungSänberung unb Sd)nelIigieitSoerfd)ieben=

Reiten höherer 2uftfd)ichten geben uns häufig bie Wolfen Auf*

feblufs. «oanbelt es fia) um slikitfahrten, fo roirb berjenige im

33ortheil fein, melier bie fdmellfte Strömung juerfl auffinbet.

$>ie gal)rt ift babei unabhängig oon ber sJfid)tung. Bei einer

Sd)neü\af)ti Dimmeberum, ber ein beftimmteS Siel oorgejeidjnet

roirb, mujj ber £uftfa)iffer bemüht bleiben, fid) in ber fdjneüften

unb günfttgften tfuftftrömung $u Raiten, bamit er nidjt weit ab

oom 3iele oerfdjlagen roirb. £>aS (Slücf fpielt bei biefen gafjrten

roefentlidj mit, benn es tann beifpielSroeifc oorfommen, bafi ein ü>uft=

fairer, ber bei ber ^eitfa^rt in l)öljerer Sd)id)t bem anberen oor=

auSgefommen ift, plöklidj oon einem sJJegenfa)auer überrafdjt unb

$um Sanben gelungen roirb, roäljrenb bie rnnter il)m tiefer

garjrenben, roelaje nod; über größere Ballaftmaffen oerfügen, orme

biegen burdjfommen unb irm infolge beffen überholen, ^ebenfalls

roirb man gugeben müffen, bafr fid) aus folgen gafjrten ein frifajer

unb gefunber £uftfduffergeift entroideln fann.

d) Sdjleppfafjrten. Unter ©djlcppfaljrten finb foldje

galten gu oerfteljen, roeld)e mit Benu^ung eines langen Sa)lepp=

laues gefdjerjen. (Sie finb roohl ju unterfdjeiben oon ©djleifs

fahrten, bie unbeabftd)tigt beim Sanben oorfommen, bei roeldjen

ber gange Ballon über bie @rbe gefdjleift roirb, roenn bie 2lnfer=

gerade it^ren £)ienft oerfagen. Sdjleppfafjrten, biefer Warne fdjeint
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uns bcr pafjenbfte ju fein, fmb eine franjöfifche (Srfmbung, unb

fefcen einen befonberS fonftruirten unb auSgerüfteten 53aHon

oorauS.

£)er flu ©runbe licgenbc ©ebanfe ift folgenber:

£er 33alIon ift mit einem einige §unbert Bieter langen unb

oerhältnifemäfeig ferneren Schlepptau auSgerüftet unb roirb fo ab-

geroogen, bafe baS (Snbe jenes Schlepptaues nach erfolgtem 2luf=

ftiege noch auf bem Grbboben fdjleppt. 2)er 93alIon braucht

weiterhin nicht mit SBallaft oerfehen werben, roeil baS Sdjlepptau

ben Saüaft oertritt. Senft ftd) ber SaHon infolge oon ®aS=

oerluften, fo oerlängert fid) baS fchleppenbe (Snbe unb bie fyierauS

entfteljenbe (Sntlaftung !)ält ilm oon Beuern im ©leichgeroidht.

Um auch (SleichgcroichtSftörungen nach oben aufzuheben, ift ber

Ballon im Jnnern mit einem Suftfacf oerfehen, ber oom ftorbt

auö mittelft eines Ventilators mit 2uft gefüllt werben fann

$)er Suftfacf erfüllt feine Aufgabe, inbem burch feine allmähliche

güllung ber in ber f)üHe burch ©aSoerlufte entfte^enbe l>Haurn

immer roieber ausgefüllt roirb. 2)ie Vallonhülle bleibt auf biefc

Söeife ftets ooü unb ftraff gefüllt, ihr Auftrieb fann fict) ni$t

burch Volumenoergröjjerung infolge 9IuSbehnung beS ©afeS änbem.

(£iner Vermehrung beS Auftriebs burch (Srroärmung unb folglich

Verbünnung beS ©afeS roirft aber bie beim Sluffteigen oom (Srb-

boben abgehobene Saft beS Schlepptaues roieber entgegen.

$)a8 Schlepptau mufj möglichft glatt fein, bamit e$ mit

geringer Reibung über baS ©elänbe fdjleppt, fict) nirgenbs r>ti-

neftelt unb bie gafjrgefchroinbigfeit beS VaHonS roenig beein*

träd)tigt.

3ur Sicherheit, um über befonbere £>inbemifje tyutttbeigtt?

fommen, giebt man bem Ballon aber jebeSmal auch einige Särfe

Sanbballaft mit, welche irm nach Vebarf ju einer geroöhnlidjen

grei fahrt befähigen.

X\c SIrt beS gafjrenS ift jebenfallS fet)r eigenartig unb oer-

bient geübt $u roerben, benn eS ift llar, bafc fycxbü ber Subftan^

oerluft, welcher im Allgemeinen gahrtbauer unb gahrtlanpe

beftimmt, ein fcr)r geringer ift; er befdnräntt ftch, roenn bie Schlepp*

fahrt nicht burch Freifahrten unterbrochen roirb, auf ben (Sktf:

oerluft infolge oon Penetration burch ben Stoff.
s3Jian roirb atfo

mit Schleppfaln*ten bie längften £>auer= unb äUeitfahrtei?^^^

nehmen fönnen.
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e) 3Me £anbung. 3)er gefürd^tetfie St^eil jeber Ballonfahrt

ift bic Sanbung. (Sine theoretifdje Unterroeifung tyenn ift auS=

gefcbloffen. $em jungen Suftfdjiffer wirb beigebracht, rote er fein

flnfertau flar §u Raiten unb ben Slnfer h^abjulaffen tyat. 3n
aflem golgenben rnufc man fia) biefem roertf)üollen Jnftrument

DoHftänbig anoertrauen. (SS ift jroar unjuoerläjftg, aber cS uer=

förpert tro^bem immer bie beften Hoffnungen beS SuftfdnfferS in

fia). 2)ie Schleiffahrten toerben neuerbingS bura) allgemeine

©inführung oon Weifeleinen immer feltener. 2)er (Gebrauch biefer

gefährlichen Vorrichtung bebarf aber ganj befonberer Verficht;

aud> bebeutet eS eine Schanbe für einen Suftfchiffer, fte anberS

als in 3eüen höchfter
s
JJoth unb ©efahr $u benufcen.

4. Saftifdje fahrten.

9ka) BoHenbung ber fchulmäfjigen 3luSbilbung müffen mir

an beren taftifche Berroerthung benfen unb bie neuen Suftfchiffer

für ihre befonberen militärifchen Aufgaben grünblich oorbereiten.

gür oerfchtebene biefer Aufgaben roirb man fia) immer gut ge=

fchulter üiuftfchifferoffijiere bebienen müffen; fo ganj befonberS

für freie (SrfunbungSfahrten im gelb- ober (Seefriege, bie fich

gewöhnlich als in mbglichft furjer 3eit auSjuführenbe #o anfahrten

djarafterifiren.

3)en größten Söedjfel in ben Slufgaben bietet aber ber geftungS*

frieg; h ier können alle mögltchen Sagen auf bie Jahrfünft felbft

ihren Ginflufe ausüben.

(SS empfiehlt fia) beifpielSroeife, einem über bie Stabt fal)renben

Suftfchiffer oorjufdjreiben, in welcher £öl)e er biefelbe paffiren mufj

unb roaS er non berfelben roährenb ber gafjrt photograpfnfd) aufs

junehmen r>at. Wan fann roeiter Aufgaben in folgenber gorm

geben

:

©eneralibee: 2)ie geftung A ift oom geinbe etngefa)loffen;

alle Berbinbungen, ausgenommen bie Ballons unb Brief*

taubenpoft, finb aufgehoben.

Spe^ialibee: 9iach Brieftaubenbepefd)en roar ber geinb

am 10. Juni öftlia) bis an bie fitntc B, C, D t>or*

gebrungen.
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Ruftrag. $ie 2uftfd)ifferabtl)eilung l)at balbmögliajft naa) E

Staatöbepcfdjen unt> 50 ©rieftauben $u beforgen.

Generalmajor unb (Srouoerneur.

W\t folgen galten laffen fia? red)t gut Hebungen ber in

ben geftungen oorfyanbencn Brieftauben oerbinben.

Bebenft man, melden enormen Umfang einige ber heutigen

mobernen fiagerfeftungen fyaben, tote fte berartig angelegt ftnb,

bafe fte aud) burd) ein Jsöombarbement nid)t mein; oodftänbut

unter geuer gehalten roerben fönnen, fo toirb audj ber (Sebanfe

oon UdjatiuS, 23ombenballon$, ober rote fte l)eute fjei&en, Ballon^

torpcboS ju benutzen, roieber eine grofje Grjftenjberedjtigung a-

galten. s4ior s^enebig fdjritt man ju tfjrer
s#crroenbung, roeil bie

bamaligen glatten (9efd)üt3e bie ©tabt mit ir)rcn (Sefdjojfen ni$t

erreichen fonnten. •'oeute ftnb mir trofc unferer fo rocittragenben

gezogenen ©efdjü^e roegen ber großen $urdjmeffer ber geftungen

roieber in ber gleiten Sage, roir Ijaben aber foroofjl in ber

ßenntnife be§ BallonroefenS als aud; in ber gabrifation oon

8prengftoffen gan* err)eblia)e gortfdjritte gemadjt; man fann ben

mobernen 33allontorpeboS, bie burd) ein fcrmeibigeS Suftfdnffer

forpS über ben empfinblidjften Stellen ber gefrung loägelaffen

roerben, roorjl ba3 günftigfte i'rognoftifon aufteilen.

$tefe 2orpebobaHon§ bürften nid)t mefjr ^urücffliegen oft

Die 1849 cor SUenebig bie eigene 3lrmee gefäfjrben, fie mürben

iber (Sntfefcen unb Sdjrecfen unter ber ($arntfon unb SBeoölfe-

ntng ber geftung oerbreiten unb bereit Uebergabe bei fonfequenter

$)urd)füt)rung einer foldjer Kampfeäroeife ganj roefentließ be-

fdjleunigen. $ie Uebungen mit BallontorpeboS müfien fta)erli$

ju ben £auptübungen einer Suftfdjifferabtljeilung gerechnet roerben,

fte ergeben biefelbe erft JU einer fämpfenben 28affe. Unb rca*

foüte un$ baran rjinbern, biefe Joftif $u betreiben? 2öir roüfcten

f)eut$utao,e roeber moralifdje Bebenfen nod) tedjnifdje <Sa)roieria/

feiten, bie un8 baoon abgalten fönnten.

33on einigem 21'ertl) für bie taftifdjen Säurten im Ärieoc

finD bie folaje förbernben griebenäoorbereitungen, roeld>e in ber

ftatiftifdjen 5Iufjeid)nung ber in bejro. oor geftungen fyerrfdjenben

5Binbrid)tungen unb 2Binbftärfen in ben oerfdjiebenen slKonaten

$u fudjen ftnb. ÜJtit *?ülfe foldjer 2luf$eidmungen fann man jt$
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bie günftiaften Stanborte ju Erfunbungsfahrten für bic betreffcnben

SRonaic annäljernb beftimmen unb balb einrid)ten. 2lud) ge-

währen fie einen gewiffen XUnfjnlt Dafür, wie häufig fid) ber

Jveffelbaüon wirb gebrauchen laffen, wa§ für bie rechtzeitige £erbeu

fchaffung neuer ®a3oorrätf)e nicht bedeutungslos ift.

VI. £cr Unterricht.

2lUe3 was zur Äcnntnifi,
s$el)anblung unb fachgemäßen ^er=

roenbung be$ Sflaterialö erforberüch ift, muß Unteroffizieren unb

Sttannfchaften gelehrt werben. $)a$ ift fo felbftoerftänblia), bafe

e3 hierüber feiner näheren Erörterung bebarf.

2Ba$ bahingegen hier eingehenber behanbelt werben foü, ift

ber Unterricht ber Offiziere unb älteren Unteroffiziere, welchen

bie felbftänbige Leitung oon geffeU unb greiballonS anoertraut

roirb. Unfere Nachbarn im Dften unb Sükflen betreiben ben

Unterricht in beachtenswerter, wiffenfd)aftltd)er äöeife. 25ie ge=

lehrten
s3$eröffentltdmngen beS £berft i'omor&eff in Petersburg,

foroie beö SJiajorS SJtenarb in GhalaiS^Jeubon legen hieroon ein

berebteS 3eugnijj ab. Stoeifelsolme wirb Die Sleronautif burd)

folche grünbliche, roiffenfehaftliche 33ef)anblung fehr geförbert, ob

aber ber 3uhörerfreiS h ier fur burchgängig bie genügenbe 33or=

bilbung unb baS richtige ^erftänbnifc mitbringt, erfdjeint uns

recht fraglich.

sIßir meinen auch, *>a6 ^h^ralter unb praftifcheS SÖiffen unb

Äönnen für ben Solbaten tnel mehr roerth finb, als eine Samm-
lung aller möglichen" gormein, benn mir brauchen im Kriege leine

(belehrten, welche grübeln, erfinben unb lange rn" unb h*r °^r '

fuchen, wir brauchen ^anbwerfer, welche fofort wiffen, was fie

follen, frifch ans 2iterf gehen unb ihre Arbeit fchnell beenben.

$on biefem Stanbpunlte auSgehenb, halten wir eS für angezeigt,

ben Unterricht fo leicht fafelid; unb fo anregenb wie irgenb möglidj

Zu geftalten.

s2öie man heutzutage beim Erlernen einer Sprache nicht mehr

mit ber (ftrammatif beginnt, fonbern bie Schüler fofort mitten in

ben (Sebanfengang beS fremben JbiomS hineinoerfefct unb ihnen

hierburch gleichfam fpielenb bie Snntar beibringt, fo foll auch ber

!£uf tfdnfferunterricht eingerichtet werben. £b ber ^uftfdnffer im

gefefjclten ober freien Ballon thätig ift, bie 2uft bleibt für ihn
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bas Clement, beffen (5igentl)ümlichfeiten unb beffen Ginflüffe auf

fein gafjrjeug er in erfter Sinie unb grünblich fennen lernen mufj.

SDaS befte BtlbungSmittel für ben Unterricht oon ©frieren

unb älteren Unteroffizieren geroähren ba()er bie Bearbeitungen

unb fritifdjen Befpredmngen ber gretfaljrten.

3)iefe galjrten müffen roiffenfdmftlich bearbeitet unb im

Offijtcrforpö oorgetragen, befprodjen unb fritifirt roerben. (*ine

gan^ irrige 2lnfd)auung, meldte ficr) immer mehr breit au machen

fcheint, ift bie, bafj bie für meteorologifche 3mecfe unternommenen

Ballonfahrten allein roiffenfchaftliche feien. 3)ie militärifchen greu

fahrten fmb e§ mit berfelben Berechtigung,. Beibe hoben eine

genaue silblefung tabellofer 3nftrumente als gemeinfame (Srunb-

läge. 3hrc 3iele gehen erft auSeinanber bei ber Berroerthung

biefer Slblefungen. £er ©olbat bejro. Suftfdnffer foll bie ge-

funbenen 3af)len fofort unb lebiglid) ju ^ienften feiner Jahrfünft

oerroertfyen, ber meteorologifche ©elehrte anbererfeitS fammelt nur

roiffenfchaftlidjeS Material über ben 3uftanb ber 2ltmofpl)äre,

meines er baljeim in aller Ruhe aufarbeitet unb jur weiteren

Grforfdmng ber ^fmfif ber SItmofphäre auSnufct.

5Dic nachträglichen Bearbeitungen ber Suftfdjiffer tragen ben

@h<rrafter einer roiffenfchaftlichen Rechtfertigung ihre« gahrcn«;

aus ihrer Begrünbung unb 5Uitif foHen 3lUe lernen. 3)abet

hanbelt eS ftch nicht um bie rceitere SluSbilbung ber Jahrfünft,

onbern vielmehr um bie 2luSbilbung ber gahrenben. 6$ foflen

weiterhin bie mannigfachen einzelnen (Erfahrungen gefammelt unb

mS ihnen allgemeine Behren für bie Jortbilbung ber Suftfahrer

geflogen merben.

Bon biefen ©eftdjtSpunften aus betrachtet, ift eS natürlich

junächft bringenb erforberlid), bafc bie ©runbjüge für bie Be-

arbeitung ber Freifahrten feftgefefct unb gemiffenfjaft beibehalten

merben, unb bafc biefe fo einfach ro ^c nur möglich fmb unb nur

ben militärifdjen 3roecf, b. i. bie Jahrfünft, bcrücffichtigen. 3lUe

meteorologifchen Beobachtungen ha&en fid) in biefem galle bei

Jahrfünft unterjuorbnen. $)abei mufc baran festgehalten werben,

bafe Jnftrumente unb Beobachtungen mit jenen ber meteo:

logifchen fahrten gleichroertl)ig fein müffen; baS lagebuch lebet

5al)rt foü, einem Meteorologen 3ur Bearbeitung übergeben, biefem

ebenfalls ein roerthooHeS Material jur Aortentroicfelung |>i

Üüiffenfchaft bieten, ungeachtet beffen, baft bie
silnja r

'
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mcnie eine befdjränftere fein mufc. $>ie Borbebingung hierfür

ift eine grünbliche Unterweifung in ber flonftruftion unb praftifchc

Uebung in ber Befjanblung unb Benutzung ber jum gafjren

nötigen Jnftrumente.

2)ie Beobachtungen wäbrenb ber gar)rt werben in eine Tabelle

eingetragen, foweit fie nid)t, wa$ fetjr praftifd) ift, burd) SRegiftrir--

apparate fofort aufgejeidmet werben.

5lHe biefe 2)aten benu^t ber £uftfaf)renbe junächft jur gra=

pljifchen 2)arfteü*ung feiner garjrt im Aufrifc unb (Srunbrife. Stuf

bie £>rbinatenaa)fe trägt er bie «<pöhen, auf bie Abfjiffenachfe bie

Söegelängen ab; bie 3eiten ftreibt er an bie 2öegeftellen, reo er

fie beobachtet hat, Ijeran. 6* werben ferner alle Beobachtungen

über SBolfen, Aureolen, biegen, Schnee, §agel, (Graupeln u. f. n>.

in ben üblichen Signaturen eingetragen, lieber biefe gahrten=

furoe werben unter Benu^ung berfelben Abfjiffenachfe bie 2herm°-

meterfuroen oom troefenen, feuchten unb eoentueU ©chwarjfugeU

thermometer eingezeichnet.

©in ©runbrifc jeigt, wie bie ^rojeftion ber glugbahn auf

bem überzogenen ©elänbe au3fiel)t, er giebt bie oerfduebenen

©inbrichtungen wieber unb im Vergleich mit bem Slufrifc weiter*

hin Auffdjlufe barüber, ob unb wie ba8 (9elänbe auf bie gahrt

eingewirft hat.

60 finb bie $ur 3eit allgemein üblichen grapfnfehen $ar=

ftellungen, welche über ben Verlauf ber gafn-t bie befte Srien--

tirung bieten. 3ur ßritif ber gahrfunft jum Vergleich ber gahrten

untereinanber in far)rtcct)nif cr)er Beziehung wirb aber noch cme

weitere SReihe oon ©rapfnfonä erforberlidj.

gür einen fritifchen Vergleich mujj man allen gahrten einen

gleichen DJiafcftab su ffirunbe legen; folcher Vergleich ift inbefe nur

Durchführbar für galn-ten, bie unter benfelben äufjeren Behält

niffen jur Ausführung gefommen ftnb. 3)lan fann nicht eine

ÜlatyU unb eine 2age$faf)rt miteinanber oergleichen, um baraus

für bie (3 efchicfl ichfeit beö einen ober be3 anberen !£uftfd)iffer3

einen Schluß ju jiehen. dahingegen fann man fef)r woljl mehrere

gleichseitige Auffahrten in biefer Dichtung mit Hoffnung auf ein

richtiges Stefultat prüfen, wenn bie Ballons gleiche« güügas

r)aben unb bie Berfdjiebenheiten ber (9rö&en unb ©ewidjle ber

Ballons auSgefchaltet werben. XieS lä&t fich leicht bewerfftelligen,

inbem man bas gu hebenbc Gewicht für 1 cbm (9ao oon jebem Baüon
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©ringt man biefe 3af)l von bem Auftrieb pro 1 cbm in $lb$ug,

fo erhält man biejenige
s
#allaftmaffe, meldte ber SöaHon pro l cbm

aufnehmen mufe, um auf bem (Srbboben im ©leichgemicht $u fein.

gür Dauerfahrten mu& nun ein Diagramm, welches auf ber

fo gefunbenen ©atfaftmaffe pro l cbm beruht, gejeidmet roerben.

?n biefem £e$teren bilben bie 33aüaftgeroichte bie Crbinatcn, bie

Minuten bie 3lbf$iffen. Jn Anlehnung an bie Arbeit oon *>oernefe

„lieber 23allonbeobad;tungen unb beren grapfjifche Darftellung je."

mürbe man biefeS ©raptyton ein Minuten = Sallaftprofil nennen

tonnen.

Die hierbei fich ergebenben Durren bringen aber ben v3aUaft*

uerbraud) nid)t allein $um 2lu$brucf, fie geigen aud) aufeerbem

bie 3Bdrmeeinflüffe auf ben Ballon, meldte, roie mir gezeigt haben,

ben ikllaftoerbraua) roefenilid) beeinfluffen. Die Benennung naa)

ber ÜMethobe *>erne& ift baher ftreng genommen hier feine iu*

treffenbe, man müftfe fie oielmeljr turj „Dauerfahrtöfurüc" nennen,

roeil biefe s2i>drmeeinflüffe ftd) nid)t eliminiren laffen; anbererfeit*

liegt eine ^Berechtigung oor, lefttere mit aufzunehmen, roeil fie bodj

bei ben Dauerfahrten com Öuftfchiffer mit in Betracht gebogen

roerben follen. Um Dauerfahrten, mela)e ju oerfduebenen 3eiten

ftattgefunben hoben, miteinanber Dergleichen gu fönneu, müßten

aud) bie äöärmefchrcanfungen be$ güHgafcö aufgezeichnet roeröen;

fjierju mären Thermographen, innerhalb be$ 33alIon$ angebracht,

gut oerroenbbar.

(Sin Vergleich meler 5U üerfduebenen Lahres* unb Tages-

zeiten unternommenen Dauerfahrten bürfte lehrreiche (Srgcbmffe

barüber liefern, mann bie äußeren (Sinflüffe im Durthfdmitt

günftiger ober ungünftiger auf bie gafjrt einmirfen.

pr 'pochf ahrten befchränft fich ber Vortrag auf eine Dar*

legung unb ßritif ber iHicbtigfeit ber getroffenen s
]Jfabnahmen,

roeldje burd) ein 3eit=-spöhenprofil illuftrirt roerben.

gür sii>eitfahrten muft ein Kilometer = 53adaftprofil, $ur

©eurtheilung oon ödjnell fahrten ein TOnuten^ilometerprofil

lonftruirt merben. Diejenige 33allaftmafje, roelche auf 1 cbm bc$

güllgafeS emeö Ballon« beredjnet zum 2lu$rourf oerfügbar ift,

nennen mir „SBallaftoerhältnife". SBeim Vergleich mehrerer gahrten

mirb bie $uroe erft oon ber Stelle ab eingezeichnet, roo bie
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Sallaftterhältntffe aller Ballons miteinanber gleich finb, ober mit

anberen äßorten, baö ungünftigfte SBaHaftocr^ältnife wirb ju ©runbc

gelegt als 3luSgang§punft für ben Vergleich fämmtlicher galjrten

miteinanber.

Sd)leppfahrten er forbern feine befonbere Jyaljrfunft. 5htS

ben hierbei ftattfinbenben ^öhenfehmanfungen beS Ballons laffen

ftd) aber lehrreiche (Bchlüffe sieben über bie Ginroirfungen ber

2l*ärme unb ber lofalen fiuftftrömungen auf benfelben. (SS märe

angebracht, baS <Ed)lepptau mit leidet erfennbaren Warfen ju

oerfetjen, meiere bie am (Erbboben aufliegenbe Sänge roährenb ber

galjrt abliefen gematteten.

Bei Beurteilung ber taftifd)en galten ift in erftcr Sinie

bie Söfung ber taftifdjen Aufgabe in Betracht 311 Riehen, biefer

muß ftd} hierbei bie gatjrfunft in jeber Beziehung unterorbnen;

eS fann baljer bei foldjen ein häufiger 2öed)fcl jroifchen ben oer=

fdnebenen sJlrten ber Schulfahrten eintreten. 2)ie Beifügung
mit bem fpejiellen taltifdjen Auftrage bringt es au&erbem mit

fidj, bafc bei biefen galten bie Jnftrumente nid;t mit berfelben

Sorgfalt roie bei ben Schulfahrten abgelefen werben fönnen.

2lm Schluß beS Jahres fann man bann jroccfmäfjigerroeife bie

gemachten (Erfahrungen über baS garjren, über aBolfenbeobach*

tungen u. f. ro. burch geeignete Cffyiere jufammenftellen unb auS=

arbeiten laffen.

Sn biefer 2öeife geljanbhabt, roirb ber Vortrag ben Gh*gei$

ber Suftfafjrenben bauernb anregen unb ihnen bad greifaljren

nicht allein feiner iHomantif, fonbern ebenfo feiner 3Biffenfd)aftlia>

feit roegen $um intereffanteften £)ienft machen.

@41tt§mort

Wti ber weiteren (Sntroicfelung ber s
JJiilitär--l'uftfdjifffahrt

wirb naturgemäß ber £uftfd)ifferbienft melen silenbcrungen auS=

gefegt fein. !&>ir tyabtn bereits angebeutet, wie heute bie Ber=

wenbung beS Ballons als $Baffc oon Beuern ber Bead)tung

roerth erfcheint. 2lud) bie nächtliche eleftrifd;e Beleuchtung oon

oben herab bürfte nicht mehr tief im Schoofce ber 3ufunft oer=

graben liegen, naa)bem cS gelungen ift, ftarfe elcftrifche Ströme

burch bünne i'eitungSbrähte auf große (Entfernungen ju übertragen
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unb nod)bem ba$ SUuminium fo billig geworben ift, bafc man H
anftanbsloö *ur §erfteüuna, maffwer Steile ber £atnpe benufcen fann.

(Snblid) rotrb bie Militär *2leronautif bauernb bafjin fxreben

tntiffen, ein tnobernen 9Inforberuna,en entfpredjenbeä 2uftfd)iff $a

Raffen ober, rote mandje mit Vorliebe fagen, eine f^lxto^mcxfc^ine.

— 2öie bie Kriegführung ftd> bann geftalten wirb, überladen

roir oorläuftg ber ^antafie ber freunbli^en 2efer.



XVII.

Beitrag jur änfieren 6alli|Hk ber fonggefdjolfe.

Bon

Oberftlieutenant a. 2).

(2d)iu6.)

§ 12. Bewegung beö ©efd)of$fd)werpunf te3 im 2lu f riß

auf bie lol^r cc^tc Sdju&ebene bei f (einen Abweisungen
ber (^efdjofelängenadjfe oon ber glugbaljnbertifjrenben.

Zm $orgel)enben mujjte audj $ur Unterfudjung ber <Sigcn=

bewcgung be8 ©efdwffeS auf bie ^erfjältniffe ber Bewegung feinet

£:dnt)erpunfte3 eingegangen werben. 3m golgenben foll nun bie

letztere im 3ufammenl)ang unb jmar junad)ft in ifjrem Aufrifj

auf bie lotfyredjte 6d)uj$ebene abgeleitet werben, hierbei fei

roieber auf bie oereinfadjten ©leta^ungen (7) be$ § 3 jurüa**

gegangen, weldje bei Keinen Abweisungen ber ©efdwj$ad)fe

genügen, um bie Bewegung mit auSreidjenber ©enauigfeit ju be=

rennen.

2)ie fjier angewanbte SBeife ber Söeljanbfang ift eine berartige,

ba& fie für glugbaf)nen jeber Art uon Hrümmung anwenbbar ift.

2>cr (Sinflujj ber ©röfjen J unb k ift hierbei freilia) ganj ocr=

nadjläffigt.

3ft wieber bie $Befa)leunigung be$ ®efammtluftwiberftanbe$

in ber glugbalmberüfjrenben angenommen $u:

(1)
- -

, (§ li (5)), fo war gefunben auö:
*
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41 tg»=
v>

in § 11 t 2):

(5) y = - ? co*
"

'
ober au* na* (2):

«
. x- = _ V . * . *£ = - * cos*»

1 d* = n . 1
1

cos»-*- 1 * dir, gq
" v^-m'

unb bur* Jntegrirung, wenn bie anfangSroertlje von fr unb v,

».

£ u

roo alfo v, aU gunftion oon unb groar bei gangem n in ge-

troffener gortn auSbrütfbar ift. 2Ran erfie^t au* leidet, bafe btc

anoeren ©rö&en ber glugbalm t, x unb y als gunftionen oon #

bargefteUt werben fönnen, wie anberroeitig befannt ift. Tic bann

oorfommenben Jntegrale finb aber in gefd)loffener gorm ntajt

barfteübar, fo bafe bei ber Seredmung bod> §u umftänblidjen

Hälterungen gefd)ritten werben mufc. 2)e§rjalb foH tyer ein anbereS

SBerfafjren angeroanbi werben. @S ift naa) (5) au*:

d (tg f» _ d (tg o) g
—dt ~ dr, v,'

D 1

dvx
454 vx

n + >

Sntearirt man je$t, jrcifdjen fl, unb #, bejro. v,
o
unb vK unl>

erfefct man hierbei cos
D }

ft burd) einen SHittelroertfj, für nxla)en

r v cos"- 1 .v, cos"- 1 ^ ..... f . ftman etnfad) bte gorm -~
2

roat)lt, fo ift:

(6a) tg .V = tg », - gq- [•"'1?. + v!» ~ V_)
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(2$ wirb ftd; nun borum fanbeln, fefoujMen, unter rodeten

$erf)ültntffen bie angenäherte ©leicfyung (6 a) an ©teile ber ftreng

listigen (6) juläffig erfc^etnt.

Der Sluöbrutf:

m wo *\ —2 teAzL**) _ _ f d *
y

'
K " }

cos»-» »a
4- cos»- 1 &

f COS" f ' £

tobet gerabe^u ben SWafeftob be$ bei ber Stnroenbung üon (6 a)

gemalten gefjterä, weiter beftimmt um fo größer fein wirb, je

mefyr # von # 0 abweicht. SBtrb H = 0, iueld)e3 bem Sa)eitel

ber 53aljn entfpridjt, fo ift ernenn bie Stridje jefct bie Ableitungen

nad) 0q anbeuten):

«

= F (0,0) + *.F' (0,0) 4-
'Y

F" (0,0) + ^ F'" (u*
it 0)

<0 < u < 1) SRun ift aber, wie man finbet

F (0,0) = 0, F' (0,0) - 0, F" (0,0) = 0 unb F'" (u^
, ö) < -T"

1

SS

fo bafe ber geiler äufeerften galleä, b. I). roenn B oon ber (Sr--

fjöfyung bis 5um ©djeitel abnimmt:

F (0'0) < *12

fein wirb.

2öirb alfo n ni$t gröfeer als 4 gerollt, fo erfiety man, ba&

bie gemähte Gerung bis (- 15°) über baS praftifdje

Sebürfnijj genau ift, fo bafj man in biefem galle fogar ben
1 -+- cos n 1 &

Mittelwerte $u
2 für bie ganje glugbalm fonftant

annehmen barf, ba ber cos beS gattwinfels nidjt feljr oon bem
ber (£rt)öf)ung abweisen wirb.

gür @rf)öl)ungen aroiföen unb | (15° unb 30°) genügt

*ie 9täl)erung no$ felbft bei n = 4, unb erfdjeint fogar bei
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Grfjölumgen jroifdjen ? unb * (30° unb 60°) nod) ofjne merf*

Iid)cn §ef)ler brauchbar, wenn man n = 2 roäfjlt, roaS au$ anbercn

©rünben gerabe bei gefrümmten 33aljnen $uläfftg erfdjeint.

gür (rrljöfjungen über 15° würbe alfo eine Teilung ber

33eredmung für ben auffieigenben unb abfteigenben &ft $u erfolgen

r)aben.

3lu§ (2) ergiebt ftdj nun

&--£«•-••
woraus fidj näfjerungSroeife ergiebt, ba für t = o, v, = vt#

fein foH:

t = q"
,

(cos"- 1

^, 4-cos"- 1 *)

2

Sa x" - vx ift, folgt au« -2)

(10)
dx

dvs
<r-' Tn-v unb

'
för x

,11) X = q
n ,

(cos 11 - 1 S„ -4- cos 11 - 1 »)

2

£a tg = **
t fo folgt au* (6ai:

unb nad; (10):
gq- n -- /cos"-'#

rt
4- cos Q -' 5\»

y = tg 3,x + V ^
j

dx

n

atfo

(121 y - te * x - (
coa- + co-s-

n

-*V

/(d-2) _ C8n-8) n_ \

W-* vv- :
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3n ben DiäfjerungS formein (9), (11) imb (12) ftnb, rote eine

nähere Unterfudjung jetgt, bie l)ier tibergangen fei, bie geljler

ebenfalls unerfjeblid), fo bafj bie 3uläfftgfeit ber 2(nroenbnng unter

ben oben angeführten 5terf)ältniffen unbebenflicfj ift.

2Jtan füfyrt nun jur Slbfürjung ein:

i
13

)

q
n-i

5=5 wo. wo w0 bie SJefdjlcunigung be$ &iftroiberftanbe3

am beginne ber 23al)n bebeutet:

w fey-
1 -

« (&)

am fe)'"'"
1 - »> (»D-l V X/

(15c) feL"lL=^(^)
n—2 v x/

cum (- 2)fer- (2n- 2) fer+n =^N
2u (n — 1) (n — 2)

v x/

wo im SBefonberen für n = 2 bie gormein (15c) unb (15d)

unter ber fdjeinbar unbeftimmtengorm — erfdjeinen, unb bann finb:

(15c.) 1 fej - </<
3

3Wan erhält nun:
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(TS ift §u beachten, ba& biefe gortndn (16) bis (19) nur für

fünfte be$ auffteigenben 3Ifte$ (alfo oon # — bis * = n)

gelten, mit 2lu3nal)me oon @rf)öf)uugcn unter j*

in meinem Jade oud) an Stelle oon n (# . 8) ba§ nad) 0 fon«

üante H (B . 0) aefefct roerben barf, unb bie (Sleidjungen für bie

gan^e gluabalm amoenbbar ftnb.

gür ben 3 Heitel ber gluabaljn l>at man B = o; e$ toerbe

bann: vx = c, t = t c . n — w. y = y r , unb c3 ergtebt ft$:

.16a) tg* - *
w<,9 '° V, (M

° w, cos**, «

\ c j

(17tt) ^i^i.^/M
w„ cos* 1

-

\ c ;

»> •(i)
,

öMr~.(5)
5ür fünfte beö abfteigenben 2(fte$ Ijat man in (16) W

(20) $u fefccn anftatt 0« : 0, anftatt v,
fl

unb v : c, anftatt w,

(nad) (13)) f ,

= w, (
c

\

n

Cos".v, man erljält unter iöerücf=

fidjtigung,, bajj in biefem Jalle bie Stnfanaeioertlje oon t. x, >

be^to. tc, x f . y, finb:
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Jür ben abfteigenben 2lft wirb # negatiu, h (o, #) ift &om
Reichen uon # unabhängig.

§ 13. Berechnung ber glugbahngröfjen nad) ben gormein

be$ oorigen Paragraphen.

Sei ben praftifd)en 3(moenbungen ber äußeren SaHiftif treten

oornehmlid) bie folgenben Aufgaben auf:

©et befannten Berhältniffen be3 2uftroiberftanbe3 ^~n~i^

unb einer befannten ^nfangSgefdjnnnbtgfett v„ (alfo aud) bei be*

fanntem w, = v
n
°

,)
ju beregnen:

I. bei gegebenem SlbgangSroinfel B9
bie glugjeit t„ bie

©chuferoeite x,, bie ©teighöhe y c unb it>re zugehörige

2lbfoiffc x c , ber gaflioinfcl: — bie @nbgefchn>inbig=

feit v, unb bereit Settrag nad) ber 2Bagered;ten vX/ ;

II. bei gegebener ©d)uf}tx>eiie x, uor Willem ben jugehörigen

SlbgangSroiitfel unb bann bie übrigen unter I auf=

geführten ©röjsen.

2)ie 3Inroenbung ber im § 12 abgeleiteten gormein foU hier

für ben fdntnerigereii gaü gefdjehen, bei welchem eine 3erlegung

ber Balm am «Scheitel geboten erfdjemt. SD« anbere gall, roo

bie Berechnung ber giugbaljn nach einheitlicher gormel gefdjehen

fann, ift einfacher unb au3 öfterem leicht 3U entnehmen.

3u I. Wan finbet 3unäcbfr, vXo
= vü cos .9, au3 § 12 (lGa)

unter Berücfftchtigung t?on (15a)

n / V\n
- 1 + nw

^
cos 11

.?»

unb hieraus leicht c, unb nach (17 a) bis (19 a) tc , xc unb yc .

3n ben (Steigungen § 12 (16a.) biä (19a,) ift nun für baä

Gnbe ber Sahn ß = —H, yM « vx , t = t„ x = x,, y — 0 gu

fetjen.
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Entfernt man jroifc^cn (16a,) unb (19a,) unter Serüdfidjti:

gung ber 33ebeutung oon unb </'
4 x

° unb nennt jur 3lb-

fürjung:

g

(3; j^«..
reo a unb /9 jefct befannte 3al)len finb, fo entftefjt für H, bie

tranScenbente ©leicfyung:

» ••[('+ -"ÄS.) 1]"
rceldje nun in befannter Söeife für aufjulöfen ift.

gür D - 2 ift

V
< [l

1 + 6 (o, *,) J J
~ J

[l +cos»,
1

l
1 +

1 4-cosS,JJ

nad) § 12 (15d.) unb * (o, *J = L±^°U\

«eifpiel. GS fei n - 2, q — 20000», v
t,
= 200-, alfo

w
a
= 2m, »0 = 60°. SJian erhält:

!*- «1,1115 tc = 16,73«, herauf = 63° 28' 30
' v, = 181,75°

c

c = 89,97'« x f — 1586,0'*
C = 1,1085 t

(
= 34,17*

yc = 1423,0" \XI
= 81,16'" x, = 3075,1'",

(roäfyrenb ol)ne SJerücfftdjtigung beS fcuftroiberftanbeä, alfo na$

ber parabolif^en Simeone y, - 1529,4™, t, = 35,32% x, = 3531,9"

fein würbe).

3u II. 3ur Slbfürjung fefce man jefct:

(5)

v
*. - >.

c

(6) ; - .«

(o, *J
Qleidmngen nad) § 12 (16 a):
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(8) *, m = w
; %p (?

a °»-

S * (<>, *J
unb aus biefer unb nad; § 12 (16a,) (B Ijierfelbft = — $

t gefefct)

(
v
x
= v

s/ )

gerner nad& § 12 (18a,) (Ijierfelbft 0 = -0„ t, « v
8|

x = x,

gefefct) unb na$ § 12 (18 a)

nao) § 12 (19a,) (fjierfelbft y = o, 0 = —#„ vx = v,, gefegt)

unb § 12 (18a) unb (19a)

(9b)
g° ^f^o)

C08D
*• W* W - ^ W = 1/2 A2°

2

*• M

'

QU§ (8) unb (9 a):

ST ffi
£

25" "
2V

«
W = W + v

» M unb ^ierauS:

(10) =

9tun ift aud) nad> (8) unb (9 b):

m w - *i w = w
roorauS unter Serüdjtdjtigung ber gunftionSbebeutung oon vu

unb '/•; ftd) ergiebt:

dl) M - i v
4

( J )•

Gine näfyerungönxtfe £öfung ber legten Gleichungen fann nur

erfolgen, roenn man für B9 einen $Bertf) roäljlt, roeldjer auf ©runb

ber einfachen, oljne ^orljanbenfein be$ SuftroiberftanbeS geltenben

©leidjung sin 2 »
0
= ^

x

2
' gefunben voax. 2)iefen Söertf) wirb

man, um bie SKedjnung abjufürjen, von oornljerein um ein ge=

nriffei 3Jtaft, eiroa um A, nermefyren ober oerminbern, je nacfybem

für 0, eine niebrigc ober fjofje @rf)öf)ung gefugt wirb. s
JJJit btefem

erften B9 errechne man au§ (8) ein erftes aus (9) ein erfteö

(inbem man je$t v = 1 unb /i = X annimmt); bann au$ (7) ein
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erfteö v unb herauf auö (11) ein erfteS 2)iefe crften A, /i, v

fefce man nad) (10) unb finbet ein oorlaufigeä #0 . 9tunmcln:

ergiebt ftd) au§ (8) ein oerbejferteS A, aus (9) ein oerbefferteS >,

(inbem man jefct bie erften 2öertr)e oon /x unb v benu$i\

auä (7) ein oerbefferteö v, auö (11) ein oerbefferteS /i unb au$

(10) ein genaueres i%. 3n biefer Steife fä^rt man fort, M
bie betreffenben SBertlje oon A, »9, v, /i, genügenb genau be*

rennet ftnb. $ie gefugten (Drögen werben rafa) ihren richtigen

ißkrtr)en jueilen. 5Die 2lu$red)nung roirb fid), wenn fte planmäßig,

vorbereitet ift, burdjauS niajt fefjr umftänblid) geftalten unb roirb

fta) ungemein oereinfacrjen, roenn bie gunftionen «7- unb * m
Safelform beregnet ftnb. SDa§ Severe wirb allerbingä rounfajen^

roertl) fein unb ift ofyne grofce Arbeit ausführbar, roenn ba$ an-,

gegebene 3$erfar)ren jur praftifdjen 93ered)nung überhaupt

roenbung finben foHte. $>er 93ortr)eil be$ 5$erfar)ren$ liegt bann,

baft man bie roid)tigften ©röfjen ber glugbarm getoifferma&en

gleid^eitig errechnen fann.

SBetfpiel. (H fei nueber n = 2, w
o
= 2™, v„ = 200m ; aii

Sdmfjroeite fei geroärjlt x, = 3075, l
ra (aus bem Seifpiel $u I).

Wlan finbet nad) breimaligem 9täl)erung§üerfarjren, roenn man nur

bie rjofje (Srrjöljung bcrüdfid)tigt, um roeldje e$ ftd) Iner tjanbeli:

K = 60°.T X - V
* = 1,1U3
c

= 63° 42' a= C = 1,1091,

eine Uebereinftimmung mit ben (Srgebniffen be3 93eifpiel$ unter 1,

roeldje al$ oollfommen genügenb gelten fann.

§14. Seroegung beS ©ef$ofefd)roerpunf teö im ©runbrifc

auf bie roagered&te (Sbene bei fleinen 2lbroeicr)ungen

ber @efa)of$längenadjfe oon ber glugbarjnbcrüljrenben.

2lu3 § 3 (6 a) unb (6 c) finbet man (roenn man bie 3eiger s

z" dv
beim Schreiben roegläfjt), ba = -^-i-

ift:
x dvx

d v, coskJcos i> cos A-f-sin krf cos v sin fr cos A— sin k<? sin v sin A

d vx cos kJ cos i> sin X + sin kJ cos y sin d sin A-t-6iu kef sin * cosA
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ober aud>

i * „ * tg sin y

d Vt
cotg x + tg kJ cos » tg 9 cotg x - ^

cog
-

^ dv, tg k'T sin ^ cotg X
1 -f- tg ktf cos » tg + fc— —2

—

cos 0-

Serücffidjtigt man, ba| cotg X unb tg ko ftetS fefjr {(ein

bleiben (k < 1), fo fann man mit $ortlaffung ber ißrobufte ober

Freren $oten$en biefer ®röfjen annäfyernb, aber genügenb genau

fajreibcn:

IA, dv,
,

tg ktf sin v
2 -j — = cotg / ew dvx ° cos #

9?un ift cotg = naef) § 3 (1) unb sin o sin v = o\,

naa) § 9 (gig. 11), alfo*

dv, v, tg k.r
-ii «i — - . j' — — • — —

dvx vx sin J cos &

'

$a o Hein fein fott, ift ^n j angenähert = k, fonftant unb

d(M s d_ (cotg

LI*Z d vx vx cos * 1

dvx

alfo, ba für vx = v
Xo , x « |

:

,3) cotg a = k / AlÄ-
•

3n § 11 (IIb) war o„ gefunben. pr ben oorliegenben

3mecf roirb e3 genügen, in biefer gormel nur bie beiben evften

©lieber ju nehmen, ba ba$ britte wegen be3 gaftor$
h
- nur

unbebeuienb ift. (Srfe^t man hierbei aud) ben 2Iu$brucf:

*, fr».
-

' h

naa) § 11 (9) roieber burdj ben genau richtigen:

1 />x
h J cos 3

'
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fo entjicfjt:

<4)cotgi =
/co3 n^ 1 ^ eoaP-»-»$ /^l /l /*dv_ \ dv.

T

'~~v^J t^HJsä »)«•.»

(rs tjt nun/II
n (cos einen 3Rittelroeri$ batfteili, weiter etwa fei:

(5j

9h

COS° + 1 & -f- cos n + 1 £
2 — - = *, (>. »)

irjungSroeife:

(6 er-
n + 1

(7)
COS R 1 a

dvx
= v; n4., (»,

Serner fei

v« = v.

v sss
—

V
* = V

J = b

V

vx =-vx
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£a$ 9teftiniegral ift aber roegen be3 bei ber weiteren (£nU

roirfelung auftretenben gaftorS
2

gegenüber bem erften unbe=

beutend fo bajj man einfacher feiert barf:

(9) J = £ sin [e, (»0( ») ^ ~
(IMMj § 11 m.

Söerürffidjtigt man nun, bafj bie norliegenbe Gntioicfelung

nur für Keine o, b. f). für f(ad)e glugbaljnen gültig fein foll,

fo fann man in ben w = gunftionen 0 = o fefcen unb erhält, ba

10) cote * -

-

k-*h
-
fA-fc-sü V (M

i*.. sin o)
(V^- Vx)

jj.

SDurd) ben sIßinfel A ift bie »Steigung ber 93a^n in iljrem

(^runbrife auf bie roageredjte ßbene als gunftion uon vx be=

ftimmt. £a cotg = / ift, fo ergiebt fid) fjierauS leidet \\.

£a ferner

,
dz

. x" ift unb x» = - w
;

•

dt dvx v
0
n cos"" 1 »

gefegt werben barf, weil ). fe£;r nalje an J, fo pnbet man audj:

dz _ _ kghv,^» [>*, (*0< o) cos" '» /vx \

(1VX W,2 COS» + ».»
0

Vx
« 1

— h • cos »0
«LI sin (l /*VY|

0 V ^h/cos^J

Sei ber folgenben 3ntegrtrung barf aud) f)tcr ba$ jjroeite

(Blieb als unerfjeblid) fortfallen. Sei (Sinfüljrung ber ^Ibfüqung:

(n-2)
ft)

2"- 1

-^-!) (£)T^J^J» M
(n+1) (n-2) >2n-l) 'V^A
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roeldjeS im ©efonberen für n = 2 wirb ju:

<""
Cr)'

- 1 - 1

[(?)"]
.

9 ^ '

entfielt nun enblid):

^ierburdj ift nun aud) bic 33afm im ©runbnfc auf b«

roagerechte ©chu&ebene als gunftion oon vx $u beregnen. 2Bä§It

man, rote im § 11:

v. = 500«", »
0
= 5°, «icrau* T, - 501,91™), n = 4, 1%. - 60».

(hieraus w
0
= 50,770»), h = 10™, aufcerbem k =- 0,0,

fo finbet man unter 2lnroenbung ber gormein in § 12 unb bei

$ule$t erhaltenen, roenn roieber c bie Scfyeitelgefa^roinbigFeit bc-

beutet unb ber 3etger c ftd) auf ben Scheitel ber 93af>n bejie^t:

unb für t>a3 Gnbc ber Safjn:

c = 386,75"' mm 332,24»'

tc - 3,85 6c! — 7,97 Cef.

xc — 1669,4™ = 3138,2«»

Vc — 79,13"» - 6° 28' 15", v
(
= 334,36'»

\ - 89° 55' 30" - 89° 48' 20"

v, c - 0,50*>" = 1,128»»

Zc = 0,89'» = 3,24'».

§ 15. ßraft unb ^Drehmoment beS Sttf troiberftanbeS

bei beliebig grofeen Slbro et jungen ber ©cf <^ofelängenad?fe

oon ber glugbahnberührenben.

mar bei allen rechnungsmäßigen ßntnncfclungen bff

Söinfel o ber Slbroeidjung ber (Befc^ogad^fe uon ber glugbal*111

berülpenben fo flein angenommen, baß alle höheren $oten|0s

biefeö SßinfeU (forote non sin o unb tg S) oernachläffigt uitb

cos S = 1 gefegt unb bie SBefchleunigung w beS Suftwtbcr*

ftanbe« alö reine gunftion von v. betrachtet würbe. $t*f*

SBorauSfefcung, nur 3uläfjtg bei flauen gfugbafmen unb großen
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5lnfang3gefd)nnnbtgfeitcn, ift bei ftörfer gefrümmten glugbaljnen

nicht mef)r jutreffenb. 3)e8f)alb toirb e§ notijroenbig, für ben

Ie^teren gaü alle etnfd)lägigen $erl)ältnif]'e nochmals einer be=

fonberen Unterfudjung ju unterbieten.

(Greifen roir $u btefem 3roecfe auf bie grunblegenbe Slnnafjmc

be3 § 2 (1) jurücf unb nehmen an in Uebereinftimmung mit

§ 11 (5):

(1) f(v. cos („ p) = b v," cos n
(y„

tr»o b ben oon ber $)tdjtigfeit ber Suft abhängigen Äoeffijienten

be§ SuftroiberftanbeS, n eine ganje pofitioe 3af)l bebeutet, fo ent=

ftefjt, wenn roieber ber 3eiger „ beim Schreiben fortgelaffen wirb,

nach § 2 (8a):

I, *,

(2) W
{
= bv^^^^-cosd^-sind^ cos,)" de

(3) Wm — — bv n
/ ij dS /(— cos J j' — sin cos c)n cos e d£

tfi / da du

I,

nach § 4 (2 c)

(4> M
c
=-bv» (l4-^pds=|(-co8(T^-8inJ^cos£)n cosfd

SDie (3efd)ofcoberfIäche ift nun ber Einfachheit falber an-

genommen al$ beftefjenb au§ bem walzenförmigen <5^ef er) o ^ =

mantel, ber bogenförmigen (Sefdjofjfpifce, unb bem oorberften

freisinnigen ©efd)ofifopfe, beffen Ebene jjur £ängenad)fe fenf=

rec^t ftehe.

I. ^Beiträge für ben Hantel, angebeutet burd) ben3eiger M .

§>ier ift r
t
= r (ber tyalbe ßaliberburchmeffer, unb nach l fonftant)

d|
U

' da~ U
' da""

1 *

Ii «= — l
B (SIbftanb beö ©efchofjbobenS com 6d)toer=

punfte)
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fr m tos * ^ fj = 2*
=

2
*

rrral. ti afir:

* r

i
»

v. VT = — l» * =• TT* SIL 1 d I cos t + 1 «de.

71

ferner tt: dafmrx:

J
£ o « —

g
sil £ cd« r -r ^ J

cos i d i — C ooft,

|
cos £ d £ = «iL i | cos - i d £ = ].sin £ cos t -f- i

€

| cot
1 # d £ = ! «in i cos 1 c + j sin i

/ 1*3 1-3
|
cot* cd £ =

I
sin £ co**« ifflni eoa i + .>

•

^ i

i* 4 2-4 .

I c.^t / <j i — > «in £ co- 4 — _ sin £ COS 1 £

^
— _ sin f ... . :c

'JJenni man: a = j
cos*-h *d£, fo tfl nun (o pofitio gan^:

• T

2

(H)

1 • 3 . .

.

. (n— 2) n

2 • 4 . .

.

. (n-l)(n r l

2 •4. .

.

. (n— 2) n
«

3 • 5 . . . . (n~l)(n+ lj
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II. Beiträge für bic ©efdjojjfpifce angebeutet burdjbie

3eiger Sp .

2)ie ©efdjofcfpi^e foll ber bequemeren $Jeredmung falber ans

genommen werben als gebilbet burd> eine ben Umftänben unb

für ba8 einzelne ©eföofj fonftant flu roäljlenbe 2lnja^I N geraber

flegelftumpfe, beren §ö^e d fei. ($3 fei bann für ben R'™ flegel=

frumpf, roeldjer in ber 9ticf)tung oom SBoben nad) ber ©ptfce au3

gejäfjlt fei: ber mittlere #albmeffer rR , ber ^a(be 5legelminfel a
R)

ber Stbftanb be3 mittleren §albmeffer3 oom ©d>roerpunfte £
R

(«R rcä$ft mit roac^fenbem R),
bann ift für ben Ii*« ßegelftumpf

:

(9)

f.

genter fei:

J*= ^— cos J — sin J j| cos «^°d£

y (sin «
R
cos $ — cos «

R
sin J cos *)

n de.

€itbcnunbfünfaiöftct Oabjflang C. ©anb. 3Q
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(10) J = sin a
R cos» <T (e

a
— £ ,

) — n sinQ
- 1 «R cos cR cos»- 1 *

sin <f (sin £, — sin £j

+ ~£ s"» 11" 2
«r cos * «r cosn-2 ^ sin» <J

(t, 4- sin t, co» «, — f, — sin t, cos *,)

_ njEr/L^r-i) sin-»»«»' «, cos— * sin« 4
3 • 6

(2 sin f, + sin e, cos' «
a
— 2 sin f ,

— sin c, cos'fj

nJn-lMn-2]L(n-3) ^ oo^^ <T sin 4 *
4 • 24

(f £
a
4- 2 sin f, cos £

8 -f- sin £
a
cos*£ e

— ? e,

— 5 sin £, cos e, — sin e, cos**,)

B! = /(-cos<r^-Bina^cos £
)

B

cos£d,

|
(sin «

R
cos J — cos aR sin <J cos £)

B cos £ d <

£,

(11) K = sin° aK cosn J(sin £
a
— sin e,) — £ sin»" 1 aR cos ^E2

cos01 dr sin J(f
t
4-sinf t cos — f , — sin £, cos f

t )

+ -

i

n~-y
8in° ' a

R
cos« «

R
cos- 3 * sin* «f (2 sin £,

4- sin £
9
cos» £, — 2 sin £, — sin £, cos* £,)

4*6 ** K

($ £ t 4- 2 sin e, ooi £
4 4 sin f a oos 1 ^ — i <,

— ^ sin £, cos £, — Bin £, cos* £,)

+ nJ°- 1H?_=2) (o-3)
8inn_ 4^ cog4aK co8B _ 4 ,^ j

(J8in£,4-isin£ a cos«e, 4- sin £, cos 4
£, -Jsint l

— i sin e, cos 4 £, — sin £
t
cos 4

£,)
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Wan wirb nun bie folgcnbcn betben JäUc gu unterfdjeiben

Ijaben:

A) d < «
R , bann ift = 0, r, = 2/r (t>erat. § 2).

CS folgt au« (10):

(12) ? = 2* [sin" a
R

cos B d 4- ° (n~ - ein"- 3 *
R

cos« «
R

C08 n ~ 2
cf sin 1 J

n(n— Ii (n— 2) (n— 3) n . 1
6
4

sinn-*aR C08 4 «
K C08n-*d8in 4

<f 4- . .

.

unb au3 (11):

(13) K = — nn ein 0" 1 cos «
{{

cos" ' <J sin <T

(n— l)(n— 2) n . „ . . - . . *
|

-h — -g— 8in n *a
R
cos J a

R
cos° sin* o 4- • • • •

mithin

:

2/1

vWd< (,B

=*- bT" t8 ''K ,lr''- ?

(15) W - b V d rB(-?)

(16) M
f. 0 ,I^„ = »> V [d rR (fB- tg «B • rB)
(,»( « < «n

•in «R a , I
»»1

B) <*>*r, *i = arc cos

<*ergl. § 2).

<&3 folgt au? (10):

2),-.rccoe(-*-;R
)

flTI ' „ =^2Bin»aB co80 d \n — arc cos "*))
<17)

arc co.^. aBj ^ V VtgdV

2n Bin" 1 gg cos aB coa-' Jgjp J ^ - ^
gR^'

30*
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+ -^
2
— sin- 3 «B cos« «K cos- 2 i sin* d

(

—

Üh-Vt^W)
+ "fr-*) (p -rg> ain-« ffR C0B » «K cob«- 3

<f sin' <T

+ EiBrlH^H"-3
) 8in ,,_ 4 „rC08 . „r c08._, a8in .

— arc cos (^-y)

i

gerner au« (11):

2 ^— arc cos (-iL"*) _

(18) K
#

Ug 6 « - 2 sin» «R cos" J Vi - (*"?)*
arccoB^R) F

Ug J/

— n Bin 0
- 1 aR cos crR cos"- 1 J sin S

n (n— 1)
sin

0-2 aR cos« aR cos 0 2 S sin» d

_ d (n—

I

Hn— 2) 8inn_3 aR C08i aR C08ll_ 3 ^ Bin, ^

njn^MM ainB_4 ^ cob4 ffR c08 n-4 ^giB« *
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mithin

:

2 n— arccos *

)

<19>
W

f,sP <J>«R
=-bv-tg<rK drR (J)

arc coa
"
R>

Vtg J/

2/r-arccos

arc cos (**
aA

Vtg 6)

<21) M
C, sP d > «B

= b v°
[

d r* ^ - tg *R rK>

2 TT — arccos

12cos,öbJ arccosll^r)

©eten nun für benfelben 3eitpunft t bei ben crftcn S JtegeW

ftumpfen o>aR , bei ben legten N— S Äegelftumpfen S<aR9

fo ergiebt für bie Seiträge ber ®efd)o6fptfce:

R= S K—

N

(22) W
£,sP ^r^Isp *>«k

+
B

2^SP d<rrB

R= S R=N

R= S+ 1

R=S R=N
(24) M. = 2 W t + vM

R=l R=S+1

III. ^Beiträge für ben ©efdjofefopf. SDurd) ben 3etger K

angebeutet. 2)ie freisförmige Storberflädje Ijabe ben §>albmef[er rK ,

ii)x Slbftanb oom ©djroerpunfte fei s
c

K .
sJKan finbet leicht:

(25) W
|R
B-brg»n vn cos n

(26) W
<,k
= 0 (27) ^k^ 0
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<5e$t man nunmehr bie <Sin§elbeträge ber ©efdjofeoberfläd&nu

t^etle jufammen, fo ift:

W M
f.
" M

f,M + M
C. SP

2lu$ fjier ift natürlich

W, = 0, M. - 0, M = 0

(oergl. § 2), unb bet ©efammtluftroiberftanb W alfo

(31) W = K W » -h w"»

(Seid^cnloS oerftanben).

Gebeutet roieber m bie ©efdjofjmaffe, fo ift für bic 8e*

fdjleunigung be3 SuftrciberftanbeS w:

(32) m =w= v'n
vnJ^W'

roenn w0 unb v„ bie 2lnfang$roertf)e bebeuten unb bic gunftion

J, (o) nad) 3Jtajsgabe oon (31) fo beftimmt ift, bafe J, (0) = 1 wirb.

Waö) § 2 (11) unb (12) Ijaite man gcfunben

(33) k = ~ arc

unb man erfiefjt, baft je$t k eine reine gunftion r»on o, bei

fleinem 8 nal;e$u fonftant ift unb mit road^fenbem S abnimmt.

2>a für d = ^ / wie man ferner leicht erfennt, y < o fein mufe,

fo mürbe hierfür k negatio. $a ferner mit roadjfenbem d — W\

ftetig abnimmt, ftetig junimmt, fo gießt e$ einen — aber

nur einen — 2Bertf) oon <?, für melden y = o, alfo k = 0 roirb.

SDiefer 2öertl) roirb aber fo nafje an <? = | liegen, bafe er tfjat*

fäc^licr) bei ber ©eföofebcroegung ntd^t auftreten mirb.

dlaä) § 4 (5) ift ber 2(ngriff3punft be$ 2uftroiberftanbe$ in

ber ©efdjofcadjfe 8 in einer Entfernung:

M,
(34) £, = • •

, roo aua) eine reine gunftion oon 3 ift.

vv
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€>ier ift ftctö pofitit», in = M.
M + M

;gp
ift aller*

M:m negatio, wenn, wie bei allen üblichen CSefdjoffen

h >
I *h bagegen ift M

fcgp
, ba aud> ftetS cR > rR tg «R

fein wirb, ftets pofiiio unb überwiegt jebenfaUä t)em $or$eicf)en

nad) bebeutenb. 3)emgemäfj bleibt t, ftetS pofitio, nimmt aber

mit roachfenbem <S ab.

SCI l e Unterfuchungen ber §§ 6, 7 unb 8 werben auch

für beliebig grofje o ©ültigfeit behalten.

Gnblich ift noch nach § 9 (1) bie mittlere aßinfelgefchwinbig*

feit ber ©efchojjlängenachfe um bie giugbahnberüfjrenbe:

w, sin (1 + kM
P - a^oo v.»

V
sin d

Jl W

unb wenn k0 bie berreffenben SInfangSwerthe ftnb, unb man
aemäjj § 11 (4) jefct fefct:

(35)

I» (1 + k D)

(h jefct ber 2J?obel ber Drehbewegung für ben Anfang) unb jur

Mfürjung:

(36) OTTO " " J
» « * •

(37) 9 =
h v>

VD J
"
W J

> W = Z J
°

W° J
»
(0) = 1 tfl*

§ 16. Drehbewegung ber ©efchofclängenachfe unb bie

ftlugbaljnberüljrenbe bei beliebig großen Abweisungen
beiber Dichtungen.

söenufccn wir baffelbe bewegliche Hoorbinatenfnftem wie im

§ 9, fo ijat ber ^unft P (welcher in ber ©efchoftlängenachfe in

ber Entfernung l oorwärts be$ ®dra>erpunfte3 liegen foü), §ur

3eit t bie tfooröinaien

für bie Sichtung oon J, : J, = sin ö cos v

s • * s J
(( : J

(l
= Bin J sin v

> * » * V* : diU = cos d.
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ÜRun ift — abgefefjen von ber allen fünften gemein*

famen fortf c&reitenben ©efdjroinbigfeit v„ bie roirflidje —
auö bcr S)ref>ung um V, fjeroorgeljenbe — ®ef$nmtbigf«i

t JM s + Q it

t V. : 0

SDie öeroegung be$ 6nftem§ J, J„ V, felbft befielt nun gleufc

jetttg auS einer ftreljung

um J, mit einer ©infclßefänrinbigteit: o' = cos & X'

* V, * t 0 I* mm sin » X'

(oergL bie Sebeuiung # unb / nad) § 3 gig. 3); alfo fjat berjenige

*ßunfi be« ©nftemS J, J„ V,, in meinem fid) P jur 3eit t

befinbet, bie linearen ©efdjroinbigfetten:

na« J, : - i' t„ + <T,
( ,

. J
(1

: - a' *(<<
4- r' 6,

* V. : — <J, 4- a' 3„

SDemnadj finb bie 2lnfafcglei$ungen ber 93eroegung oon P

in SBejug auf ba« bewegte ©nftem J, J„ V„:

(U) #/ - - (e-o <r„ - * J
ll4

(ib) 4/ = + 4
(ic) *„; = - c

SDer Sluöbrud für p ift burd) § 15 (37) angegeben. Um
einen folgen auety für a', r' abzuleiten, bilbe man au$ § 3

(6a) unb (6c), wenn bie 3eiger , fortgelaffen werben:

vx v/ — v, vx
' = vw cos # sin ktf sin v\ IjierauS:

[v, T wv cos 5 sin kS w sinke?,-
j
= (cotg X) =

Vx2 8in j
* J« " Vx3inr rinT^

A' = — w
sin X unb mithin:

vx sin d 7

(2) = co8 » >' = - -
w %M 8„
v sin J

Digitized by Google



473

(3) f = sin * V - - * tg »
9

JJ^

ferner ift nod) § 3 (6 a) unb (6 b):

v, v,' — v
r

v,' = — g v, + w v sin kJ [sin X cos >- + sin 9 cos J sin v

(4)

cos*

[ VjJ [sin P.J vx
T vx2

B1" sin 6 '

,
wv _ , sin kJ .

4- o 81U # COS X — jr d,,

V,2 8111 d
"

_^ tg 5 cosj „ g^ wy sin kJ
* sin X sin 2 A ~

A ~ vx vs*
8m

sin tf
'

Ä cos A v— 8 sin*T

(4a) 9- cos 9 + = *,
' ' v 1 v sin *

1

«Run ifl nad) § 15 (37) unb § 16 (3):

(5)

S3ct ber 3ntea,riruna, bcr ©leidjungen (l) wirb e3 aud) tjter

aroetfmäfjig fein, überall bie Unneränberlidje vx anjuroenben; bann

entfielt, wenn man audj Sin burd> cos o erfefct:

M »• = - <^ ,„ - * „ ,

m £ _ £ „, + <

Detter ift nad) § 3 (6 a):

vx
' = — w J^cos kJ cos # sin A 4- (sin * sin A i

t
+ cosAtf,,)^

iRun wirb A bei jeber 2lrt ber glugbafyn fo nafje an ~

bleiben, bafj man oljne merfbaren %fykx sin X = 1 cos X = 0

fefcen barf; bann ift einfadjer:

vx
' = ~ w cos kd cos & (l + tg & • J.)
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5Jennt man jur 3lbffitjung:

(7) 1 + tg » .^ *, - ß

fo roirb ,3 in engen ©renjen um ben ÜBerilj 1 fdjroanfen, unb

man fjat:

(8) vx
' = — w ß cos kcf • cos

SJemnad) ifi nadj (5)

-—7— — — (J. (<f) H tg # <U

h • ß cos kJ cos &

£ier ftnb "|^
k

/ foroie Sn SBertfje, bie jebetgeit Keiner al* 1

bleiben,
h

tg & = h
- sin # . sin X ober faft genau = h

sin
v v

x
vx

bleibt ebenfalls ftets flein, unb roirb felbft bei ftarf gefrümmten

glugbaljnen wofjl nie ben ,'ö sin # erreichen (uergl. bie Skbeutung

oon h § 15 (35) unb baö § 11 &u ben Gleichungen (11) Oefagte),

roäljrenb J
a
(o) bod; immer nalje 1 bleibt. 2>emgemGB werben

mir annäljemb fe$en bürfen:

(9)
?- T~ = - 1

. .

J«.W_
.

1 =_ ? ro«nn-
' vx ' h ^ coskJ cos # h cos d y

(10) - c(
' ^cosktf *

eingeführt roirb. gerner nad) (4a), (8) unb § 15 (32): unb

sin X = 1 angenommen:

y tr v n cos tV 1 • te k <J .

2Kan fefce nod):

nn cos * _ n nx tg kJ
1 ;

^ cos k<f J, (*Jj
1 }

,i tg (f

(13)
*'

cos cT - -* v- . 9 .

c°9^ - •
j,

VX W
o

vx

1« i\ 0'
r

1 tg kc*
r

B .

(14) , cos ff = • *
t

J„ =
U vx f tg J vx

3u beachten bleibt, bafe bie ^eränberlidjcn f, ^ unb a nur

innerhalb oerhältnifemäfeig enger ©renken fiel} beroegen werben.
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$ie 2lnfa$gleid)ungen (6) lauten nun:

(15) ^ =
h^os^ '« + Vl * ~ wr *

1

(16)
5>ü

= ~ h cos * + ^ J"

SDa eine allgemeine Jntegrirung !)ier felbftoerftönblia) aus*

gefdjloffen ift, wirb man fid) bamit begnügen muffen, bie legieren

dHeidjungen nur innerhalb angemeffen ju befttmmenber

©renken ju integriren, unb gerbet f, a, cor SIHem aber baS

wegen ber ftarfen Krümmung ber glugbar)n am rafdjeften Der*

anberltc&e cos #*) burd) bte entfpredjenben 3ttittelmertl)e er*

fetjen.

benennt man mit ji eine bemnädtft $u beftimmenbe

gunftion oon v
x , fo finbet man leicht au3 (15) unb (16):

d

v

x ~ \yx h cos ») ' Vdvx vx
i h cos »)

"

gv" COS"»" 1 *° °
qj • —

9Bät)lt man nun /i na* ber Söebingung, bafe fei:

d/u (t c f « C« \ ff

U7,
+

y,
" + hTos* = \V, - Fcos ») * a"°

dv„ h cos # ^ ^ ; '

unb e3 genügt für ,a:

IM***'}

*) 2Han fönnte beSfyalb unb mit 3iücffid)t barauf, baji bei geringeren

©eia)rotnbigfeiten v
x
aud) nur in geringem 3Jia&e ftd) änbert, r»erfud)t

fem, etroa * als Unoeränbertia)e ber 3ntegrirung ju roäfjlen. £>oä)

empfiehlt fia) bicÄ 2?erfaf)ren weniger, ba bie naö) $ oorfommenben

3ntegrale jroar in gefdjloffcner %ovm auäfüfjrbar, aber von fer)r unfjanö*

lieber ©eftalhmg finb.
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toenn v
xp berjenige 2öertf> oon v

x fein foß, mit reellem bie 3n=

tegrirung beginne; fei nun
^c
~^j ber ben obigen ©renken enU

fpredjenbe aJiitielroertlj

:

(17) 1 _ l
(_£_

)

q h \co8

SDemnadj ift:

dt, « + * (^=5) • U +
(J
* (

v
"p -

[
4 + n (*=i) k] +^ • = o

Sic Sntegrirung liefert, roenn gerbet au$ a unb ^ cos n

1

#
burdj feinen burd> ben 3eiger B angebeuteten SÄittelroertlj erfefct
ift, unb unter »erücffidjtigung ber 2lnfang«n>ertl>e:

V * ) COS (^-3)

I
.

"> J v?rir dv
* J

ober:

cos (ZflLp) *, + sin *
(4
=

3n ganj älmlid&er 2Beife leitet man ab, ba au$

fi - - cotg (^~-x
) genügt:
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#ierau3 finbct man nun leidet, wenn u eine 5Beränberlid)e

ift, unb v
x
unabhängig nadj u:

ßntmicfelt man bie uorfommenben integrale burd) tljeilroeife

3nleariruna,, fo wirb man befonberä im «?>inblicf auf bie möglidjfte

Vereinfachung ber gormein bie ßntmicfelung, fd)on nad> bem

erften ©liebe abbrechen bürfen, ba baS ^eftglieb bann ju bem

Iefclentroicfeilen ©liebe im 2krf)ältni& v
q

ftefjt, n?elcr)cö immer

ein Heiner 33rucr) ift. W\t biefer Äürjung ift nun:
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• . (XX— vx\
sin I

?
J ,

J. du = q - 9 ^ (Yl'SZJÄJ
unb miifjin:

(18a)

(18b)

siu
^

+ d-p cos (~~
)j

V q
(? C08»+' »)„ _ *„, \ COS (^-^)

3n biefcn ©letdjunoen ftnb nun bic für bte 3ntegrtrun$

fonftant angenommenen ©röfcen q, «m , cos n+1 #)m Dura) bic

ben ©renjen v
x

unb v
xp entfpredjenben 3Witt elrocrt^c ju er*

fefcen, welche man am einfaßten burd) ba§ arit^mettfe^c Littel

bet beireffenben ©renaroertlje beftimmen fann.

Sftan nenne naa) (7):

(19) l + tgt, «fr* >„-,,

ferner nadj) (10) unb (17):

(20) / _£_\ _
j ( W . .

-itW \

\
cos */ ^p cos *„ cos (k

p
d
r)

,i cos » cos k<f/

= 9, (»p ,
i„ », rf)

fo ift
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_ ,
. / cos» + > dp cos <L cos n + «ScosJ\

(22) (W+ ») ra - *^—^^ -
>eoiMJi(fl J

unb cnblirf) nad) (12):

« - - • Oft* + - 4
'•• *

§tcr bcbcutcn #
p ,

<5
p ,

y0
p ,

k
p
*c bie bem 3eitpunfte t

p
ent*

fpredjenben 2Infang$roerthe von bejro. #, 6", ßy
k . . . .

(Sine redmerifche SJerroerthung ber gefunbentn gormein !ann

erft naa) ben Gntroictelungen ber nächften Paragraphen erfolgen.

§ 17. Bewegung be$ ©efdjofefchroerpunfteö im Slufrifc

auf bie lothredjte 2d)ufeebene bei beliebig großen b

Weisungen ber (ftcfchofelän genadjfe oon ber glugbahn=

berührenben.

SDic Betrachtung ber ©leidjungen (8) unb (4a) be« § 16

lägt leidjt erlennen, bajj, aud) bei beliebigen Abweichungen ber

(^efchofjlängenachfe oon ber glugbafjntangente, alfo aud) bei

ftärter gefrümmten glugbatmen, biefelben nahezu in biejenigen

be$ § 12 (2) unb (5) übergeben roerbeu, rcenn w tm 93 er*

Ijältnifc ju v gering bleibt, tote bieä bei ftarf gefrümmten glug=

bahnen meift ftattpnben roirb. Jn biefem galle rotrb alfo bie

größere ober gertngere 2lbroeichung ber C^efchofeaa)fe auf bie (^eftalt

ber Flugbahn im Aufriß auf bie lotl;rechie 2chufjebcne ohne

m er f bare (fimoirfung fein.

Söeabfidjtigt man aber Denn od; biefe (Sinroirfung redmungd=

mäfctg barjuftcUen, fo tann man, ba an eine 3ntegrirung in

gefd)loffener gorm nicht gu benfen ift, aud) h^r nur f° oerfahren,

bafj man innerhalb angemefien 3U beftimmenber ®renjen

integrirt unb Sterbet bie oerl)ältmfemäfjig in geringem SJiaBe fta)

änbernben (Sröfjen burch ihre entjprechenben 2Jcittelroerthe erfefct.

SDie 2Cnfang3roerthe ber betreffenben ^eränberlidjcn foüen

aud) r)ter überall bura) ben 3eiger p angebeutet roerben.
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Wad> § IG (4) ifl:

(tg *V_ _ g ,
w sin k S

^
sinXj vx vx cos 9 sin <J

'

trenn ba§ ($lieb mit cos A [roegen cos A nafje = 0 unb im (au

blicf auf § 16 (8)] fortgeiaffen wirb.

§ierau3 ift aud) nadj § 16 (8):

\sin a; = gv
0
n 1 cos"- 1 £ 1 tg k<$

wa vx»+ ' f cos k<J J, (<f) vx cos* & ? sin <f

unb

d (^iUlV 1
f cos-'* /, w, f sin k*

,
'||

#ier wirb c§ genügen, ben 2lu3brucf in ben
(

} « klammem

burdj einen einzigen ÜJiittelroertf) erfefcen. ©ei nun:

r cos" -'S,,

(1) *'l*>>*>>'><) = t[
ßv cos(K *9)l(S,)

f. W
o V l^P^j /rf W \ .

COS»" 1 *

V
1 ~ gVcOB S

p
' sin *

p

Jl W Ö,V ^ cos kd J
t (6)

(* - ^ « '•)]

fo ergiebt bie 3ntegrirung innerhalb ber ©renken v
xp

unb v
x
na$

§ 12 (15a):

m tg_* _ tg_^ _ g e, (»„ *„ *, J)
b

/v
lft

\- /v„ \

w sin A
~

sin A
p

wd cosn #
0 \yXP )

1

\ /

9tacfc § 16 (8) ift (sin A = 1 angenommen):

V
* v

0
° cos01 9 1 w

dt v
a
n 1 cos°- 1 3

dvx w0
vx

n
,4 cos k<T J, ^)

unb fefct man:

I cos» - ' #p cos n - 1 $ 1

(3) e (s„ t9t », *)<- i |^^-. ——-^ +
^ cog kJ -j-
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fo wirb naa) § 12 (15b)

gerner ift:

X-,
p +J

V,dt-X
p
+

unb nad) (3) unb 12 (15c):

(5) x - x + Y * ° (
*
p ' ^ *' S) NY V CM(5) w

0 COB»"'*. 1 vxp j M J

ba
**

n
* = fo I)at man naa) (2), ba jefct sin a = l gefegt

roerben barf:

(6) v, -tg»,. Tl- 1 2ii5* feM V • V,(> )1
V
0 C08 n #

0
\vxp>/ Vi/

t

unb, ba ferner y = yP + j v7 dt ift naa) § 12 (15d):

tp

(7) y = yP
4-tg *

p
(x-x

p ) - g

cos 3n- a *

)ie gormein (1) bis (7) gef>en für o = 0 in bie ent*

fpreajenben bes § 12 über.

§ 18. Seroegung be§ ©efdjojjfajroerpunfteö im

Orunbrifj auf bie roagercdjie Gbene bei beliebig gro&en

2lb Weisungen ber ®efd)of$längenaa)fe oon ber glugbafjn*

bcrüljrenben.

$ie (£inrairfung einer größeren 5lbroetd)ung ber ®efd)ofeaa)fe

wirb fia) befonberä bei ber ©eftaltung ber glugbalm im Orunbrijj

auf bie roagereajte (Sbene äußern.

Äiebcmmbfünfiigitcr Ja^rflonß. C. ©anb. 31
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3lu$ ^icr wirb ba3 Verfahren baffeibe fein müffen wie ba«

im oorigen Paragraphen eingefdjlagene:

9ia$ § 16 (15) ift, ba

a» = cos 3 V — — cob * sin** (cotg A)'

vx ' vx cos a sin* A £ sin 6 "
u™

(1) cotg a — cotg ap / j-rn dv** ' p

J cos * sin* * £ sin J vt
*

unb nad) § 16 (18b):

,„ t, = hg V «M^V* *) J_ 1

" *<> 8in (*%
-)]

cos

gajjt man imeber alle oeränberlidjen krönen, ircld)c md)t v
x

enthalten, jufammen unb benft fte burd) iljre SRiitelroertfje erfefct,

fo werben folaenbe Cnnjelintearale entfielen

:

(3) v /
dvx Vvx ; VvJ

nad) § 14 (6); ferner:

(4)

/ Ve
i-«- vx Vv

xp/ ^ q ;

rcenn man gleich ba§ ^cftglieb fortläßt, roelcfje« ju bem erften

bliebe in bem fleinen 33ert)ältniffe £ ftef)t unb Jjier t?ernaa>

laffigt werben fann.
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@benfo tft:

gti^rt man ein gur Slbfürjung (ba sin * X = 1 gefefci

Tocrbcn barf):

W
* Vcos #

p /*p
sin d

p
cos * ,? sin >/"A >

(*PV
ergiebt ft$:

[*£)- (-^"""VM'M
^ f-^V-sin /^»"M

«. (»,*,. »,*)v, V vj \ q /

(^))lq

wo bic legten betben pertobtfdjen ©lieber unbebeutenb finb im

2$era,leid> $u (T. (-y) un*> na$ Sebarf audj forigelaffen

roerben fönnen.

tft weiter:

(8) v, = v, cotg * wnb

t

z = z
p -f •

J
cotg x vx d t

ober nadj § 17 (2) unb (3):

31-

Digitized by Googl



/(•.?>'-

T, in -Hit »,- : 1 TI?
—«

(n-rl, r2n-l ~ S/" 2
' V « /

<D€ral. § 14 (HO:

mad) § 12 < 5c»:

COä (*? ))
V
*P

1.13)

V,—«. dT
« ~ », <v V *. 4) v-°-

8111
V q /

roteber bie SReftintegrale alä unbebeutenb fortgelaffen werben.

2Jton erhält nun:

(14) z = z
p

4- cotg >
p
(x-^)

• «A
i &9 , ' v'.

(^
P

)
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rocnn man aud) f)ier bie periobifdjen föeftglieber mit ben $aftoren

-
2

. . als unbebeutenb oernad&läfftgt.

$ie gormein (7) unb (15) gefjen in bie (10) unb (12) beS

§ 14 über, rocnn man 8 = 0 fefct.

§ 19. 2lnroenbung ber lefctgeroonnenen (Srgebniffe

auf bie glugbaf>nberea)nung.

(SS ift ni$t in Slbrebe ju fteilen, baß bic 3Inroenbung ber

in bcn §§ 15 bis 18 aufgehellten Wormeln eine ziemlich müt)fame

unb geitraubenbe ift. 3)ennod) erfdjeint fie unerläßlich, roenn bei

fiarf gefrümmten glugbafynen unb großen fortfe^reitenben £)rel)*

gefc^roinbigfeiten ber nicr)t unerhebliche (Sinfluß, melden bie s2lb*

roeidjung ber ©efchoßlängenachfe oon ber giugbalmberüfjrenben

ausübt, rechnungsmäßig jur SJarfteHung gebracht roerben foH.

SDiefer (Stnfluß, oerhältnißmäßig geringfügig im 2lufrtß auf bie

lotrechte 6chußebene, wirb fuh befonberS ftarf im ©runbriß auf

bie roagerechte ßbene äußern.

Stttll man eine SBeredmung roirflid) vornehmen, fo ift gunächft

bie ^ln^ar)( ber £ljetle flu beftimmen, innerhalb beren eine ein=

heitliche gormel ju ©runbe §u legen ift. £)iefe 5lnjal)l ift oon

ber Krümmung ber glugbalm, alfo oon ber Erhöhung, abhängig.

Wlan roirb jroeefmäßig unb ohne großen fjerjlcr fo verfahren

fönnen, baß man bei Neigungen ber 33afm bis ju 30° ben Unter*

f$ieb bcS SInfangS* unb (SnbroertheS oon # etroa §u 15° y** gj

bei größeren Neigungen etroa ju 10° {==^ beftimmt.

3J!an nehme nun juerft #
p
= #

0 ,
v
xp
= v

xo , 8 = 0, k = k
0ic,

fefce in § 17 (2) & = — "

2 (bej. - #
tf

—
jgj unb beregne

hiernach v
x , herauf naa) § 16 (18a) unb (18b) unb unter

93erücffichtigung ber ©rgebniffe beS § 15 unb fann nun genügenb

genaue ©nbroerthe ^entfprechenb # = #o
— ^bejro. #0

—^
von v

x ,
J„ 6„ unb bann auch bie übrigen ©rößen t, x, y, A, z

erhalten. SDie fo erhaltenen (Snbroerthe ftnb nun bie 2lnfangS=
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roertfje für ben jroeiten $ljeil, meldjer ben ©renjen d = &, — ^

entfpricfyt, beregne roieber v
x ,

<J„, inbcm man oorläuftg in ben

redeten ©eilen ber betreffenben (Störungen d — ö
p

:c. belägt,

unb fann bemnäd&ft genauere Gnbroer% oon v
x ,

<J„ für ben

jroeiten SEfyetl unb hierauf t, x, y, X, z finben.

3n ber nämlichen SBeife Ijat man bie Seredmung bi« jum

(Snbe ber glugbafyn fortzuführen.

öeifptel @« fei (wie im § 13 I) für ein 2lrtilIeTtegefa)ofc

n = 2, v0
= 200™, t*

o
= 60°, w0

- 2».

®emäfc ben Sejeidjnungen beö § 15 I, II unb III fei:

r = 0,105», lB — 0,233* SE — 0,327™.

2)ie ©efdjofefpifce beftefje aus oier abgepumpten Äegeln

(alfo N = 4), bie #ölje jebe« berfelben fei d = 0,0525™; bie

falben flegelroinfel (a
R ) feien oom ©oben na$ ber ©pi$e $u

geredmet bejro.

arctg (A), arctg (,«,), arctg (A)i arctg

bie mittleren §albmeffer (r
R ) begru.

0,103»», 0,094™, 0,077«, 0,050»

bie Slbftänbe (£R) ber mittleren Slbftänbe com Sdjroerpunfte begw.

0-120m
, 0,172™, 0,225™, 0,277™

ber £albmeffer beä ©efdjofcfopfeä (rK ) - 0,035™, fein Slbfianb

nom 6a;roerpunfte *K
= 0,303*

SDic 2lu3brücfe W^, , (im § 15) finb bann oer^

fRieben $u berechnen je nadj ber ©röfce non o. Wlan finbet,

wenn bie betreffenben ©rö&en burd) bie 3etger I, II, III, IV, V

angebeutet werben, unb m bie ©efdjopmaffe ift:

(ober = »0
- unb & = ß

{

W
in

I. 6 < arctg (A)

0,00005 v» [1 + 0,42766 sin* S)

0,0000292 v« [cos J - 0,65747 sin J] sin J

0,000138 v* [cos S + 1,98913 sin 6} sin 6
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II. arctg V, < d < arctg VV :

W r—1 = — 1 - 0,00005 v» - (0,00074 4- 0,00529 sin» d)arccos f—l—

1

mm L LlztgdJ

+ 03339 sin » cos » j
l-jgfa]

- 0,03886 sin d cos d arc cos I -~-L 1
L 12 tg d J

+ (0,0)108 4- 0,30978 sin»d) |/T- *
. ^ Jmm r

_££ = _^ + 0,0000298 v* - 0,02033 sin d cos d arc cos [~ 1 1mm L L12 tg d I

4- (0,000* + 0,16211 sin» d) j/ i _ ^^ J

HI. arctg (A) < d < arctg

W

+

W

w r
^5 = -J1! + 0,00005 v* - (0,01742 4- 0,12191 sin« d) arc cos [ J

1 1
n m L L4 tg d

|

0,10452 sh * cos J y 1 _ ZT^]
w r

« 4- 0,000138 v» ' - 0,10108 sin d cos d arc cos f-JL.,1mm k [4 tg d
|

+ (0,00842 4- C26111 sin* d) lAl - _ 1
a

111 16 tg* d J

- 0,07060 sin d cos d arc cos f _L_1

-4- (0,00588 4- 0,18>37 sin» d j/7— —JL_J

IV. arctg A < d < arctg X
T
¥ :

_ÜI = _J™ _ 0,00005 v« - (0,0594> 4- 0,11171 sin« d) arctg 1mm L L12 tg o J

+ 0,21390 sin d cos i ]fi _ 25
!

r 144 tg» dj

w w r
—W = — 4- 0,000138 v* - C,0783J sin cf cos d arc cos I—5

-/]mm L [12 tg d
|

4- (0,01724 4- 0,18118 sin*d) ifl -
25_

"1

1 144 tg 2 dj
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M M r r

iT
=

in"
ö^,xese r:

[
- Ml« JcoB*«re«oa

|^
^Jj

+ 0.01557 4- 0,1076 sin* <J) ] 1 -
jjj^ Ä J

V. arctg (,*,) < <J:

W W r

-J
v = -

^
IT - 0,OX)G6 - (0,09333 4- 0,04412 lin* <f) arc cos

J_1

+ ,0/24129 sin 4 cos d)
| 1 -

$

w w r -

=
I«

1
! + 0,000138 ^ [

— 0,10000 sin J cos <* arc cos |^ -

J

+ (0,01945 + 0,09484 ein**) | 1 - jg^j
M M r "

= _ ^ + o,0000292 v* - 0,11530sin J cos 6 arc cos
|^ ^-"J

+ 0,02242 + 0,10934 an*<T) j/l jjj^J

gerner ergiebt fta) (DergL § 15(35) unb (36)):

k
o
= 1,7>706

^ bb 0,fll78.

3)er 2rägf>eit$f)albmeffer a be> ®efa)offe3 für bie 2ängena$fe

betrage a = 0,08m . Sefannilidj *ft nod>, wenn ber — fonftantc —
SDrauroinfel beS ©efe^ü^ s =5° fei:

w
°
= 2 *' *

2r* #>tg t ' '0 ^ im oorlie9enbcn

Salle

a.0
= 166,65 unb ber sJRobel ber $rel)ben>egung

h — 1,826™

ergiebt.

2)ie 2öertf)e ber von <f aUrin abhängigen gunltionen ftnb

au8 ber folgenden Safel erftdjtlty:
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tg <r logJJJ) log J, (J) ,
tg ktf

lo* ein J

0

A

JL
If

A

H

0°

4° 46'

14° 2'

30° 15'

45°

0,0000

0,0160

0,1485

0 3340

0,5009

0,6947

0,0000

0,9259-1

0,7683-1

0 ^203—1

0,2009-1

0,9568-2

0,2448

0,3295

0,3480

0 271

1

0,1493

0,7932-1

0,2448

0,3310

03612

0,2129

0,9437-1

gür bie folgenbe Smrdjredjnung wirb CS genügen, bie erforber

=

li$en 3roifd)enroertl}e burd> 3nterpolirung ju beftimmen.

$ie lefcte £afel liefert nun bie 3af)lenroertlje für bie be*

treffenben gfogbaljngröjjen.
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1 1 1 1 1 + + + + s

— i —3 CC QC QC "X OD QC CD CO CO ©
bi V, ^ cc V, 1c ~ od S

s <** -

I
1 1 1 + + + + + + + I

g 5 S £ »° * * - ^ ^ °
IC — ©©© — — «->©©©oc. 5 od ic tc © cg— cco«©c*c»©©tcce*c

ja,

+ + + + + + + ++ + +
© © ^ © © © © © p p © 0
; ! 1 s £ I 1 1 i § s
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9
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1118,91274,81382,71411,41884,11287,11154,0
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>»

i
*C?»00Ö©i^O3Cö5d©© —

0
25,361,193,7

136,3175,4215,5261,9300,6350,7432,4468,9

a
a.ü

l '
i i i i h- + + + i i

j* © © rc © »-» © © © -1 iO

1 <

§«-25 2 S S S S S « °
g

200148.6121,8106,1
93,789,391,099,5

110,5128,8160,0186,3
**

«1

1

1
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Citeratur-

21.

$ie geftung Sangreö roährenb be8 Krieges 1870/71*

§efi 15 von „ÄriegSgefdjidjtlidje ©ingclfd^riften. herausgegeben

rem großen ©eneralftabe; 2lbtheilung für ßrieg8gefct)i3)te".

SBerlin 1893. Königliche #ofbuchhanblung von @. ©. Mittler

& Solm. $rei3: 2Jif. 1,60.

3n bem großen ©eneralftab$roerfe über ben beutfdjsfran*

jofifcljen Krieg ift oon SangreS Bielleicht an 8 bis 10 Stellen

oorübergeljenb bie SRebe; in SRoltfe« ©efdndjte be8 Kriege* (3. öanb

ber ©efammelten (Schriften unb $)enfroürbigfeiten) fte^l — wenn

roir nicht irren — ber 9tome beö »planes ein einziges SJtal

(a. a. O. 6. 251).

3n ber $h<" §at Sangreö auf ben ©efammtoerlauf beö

grofeen Kampfes tro§ ber umfaffenben SanbeSoertheibigung eine

einflußreiche ober gar majjgebenbe SRoÜe nid)t gefpielt; erleid) iuo()l

haben bie „Berührungen welche beutfcr)erfeitö mit ber Seftung

Sangred ober in ihrem Öereidje mit feinblichen ©treitfräften ftatt*

gefunben haben, bie 3a§l oon 49 erreicht — (SrfunbungS--

begegnungen, Ueberfäfle, ©tyirmfifcel, ©efedjte — furj alle SBor=

fommnifje be3 Kleinfriegeö.

2)iefe SBortommniffe, eingereiht in bie ba3 ©an^e umfaffenbe

grojje ©efchidjte, würben baS ©efammtbilb überhäuft haben, ohne

ein gesoffenes (Shnelbilb §u liefern; 2e$tere3 für fta) auf*

jufteHen, mar bafjer eine fehr geeignete Aufgabe für jene ©onber=

leiftung gefa)ic^tfa)reiberifa;er Z^äügtett, beren Kennzeichnung für

93ielc bura) baS grembroort „Sonographie'' befjer gegeben wäre,

als bura) beffen — unleugbar fpraa> unb finngemäfce — lieber*
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fe$ung „ (Singelfdjrift". SBerbeutfdmng ift nidjt immer SSerbeut-

lia)ung; roenigftenS oorläufig, in ber UebergangSgeit, nic^t. Satten

au§ ber alten 6a)ule tl)ate mandjmal ein umgefeljrteS gremb--

roörterbud) notf>, b. f). ein beutfa>frembroörterlta)e«; g. 93. @rfun=

bung = SRefognoSgirung; (Streifreiter = ÄaoaUeriepatroutfleii;

Beitreibung = SRequifttion u. bgl.

gür bie „(Singelfdjrift" in SHebe fjat neben ben beutftt)en

ßriegSaften audj frangöfijdjeS Material benufct werben tonnen;

am auSgiebigfien war bie bereits 1873 in *pari8 „von faa>

funbiger §anb t>eröffentlicr)te <5a)rift: „Langres pendant la guerre

de 1870/71 d'apres les documeuts officiels."

$ie SBebeutung ber jungen für bie Kriegführung ift eine

in unferen Jagen äufcerft lebhaft erörterte grage. ®ie ^introorten

fallen fein; oerfc&ieben, ja in gang entgegengefentern ©inne aus.

Sluf meldte 6eite ber Sterfaffer ber in SRebe ftetjenben @injel-

fajrift fta) neigt, befennt er gleia) auf ber erften ©eite: „GS rjfc

nia)t olme 2öertl), an ber §anb ber ßriegSgefdna)te ber grage

nä^er gu treten, wie weit bie SlngriffSberoegung einer 2lrmee bura)

feitroärtS liegenbe, feinbüße geftungen gefäljrbet unb n>ie roeit

bie Slrmee gu 9ftaferegeln gegen foldje geftungen genötigt werben

fann. £)ie geftung StongreS im Kriege 1870/71 bietet ein Sei-

fpiel, roeldjeS nid>t fel)r gu ©unften ber geftungen fpridjt."

2118 geroiffenrjafter @efa)io)täfa)reiber unterbrütft er fernes-

roegS %1)ai\ad)tn, bie man aua) für entgegengefefce Sluffaffung

ausbeuten tann. 3. 23. (S. 209): ,,2tua) ©eneral n. SBerber

^atte mef)rfaa) gegen SangreS erfunben laffen, naa)bem er am

8. 3)egember ein Seiegramm beS (Generals r>. 3Mtfe erhalten:

SangreS ift üon S^nen gu beobachten." £>a$u (6. 212): „©eneral

o. SBerber, ber mit bem ©roS feines ßorpS um $ijon ftanb unb

bort bie betreffenben 2Beifungen erft am 13. (3)egember) empftna,

erhielt noch ben Auftrag, bie mit allen Mitteln gu förbernbe 33e ;

lagerung von SBelfort gu beefen unb bie geftung SangreS ab-

gufchltejjen. 3n 93egug hinauf faprieb ©eneral o. 3Mtfe: „(Srner

befonberen Slufmerffamfeit (Surer (Sscelleng empfehle ich bie Skr*

bältniffe bei SangreS. 9tach einer Iner oorliegenben Reibung beS

©eneralgouoernements Lothringen bient genannte geftung all

SluSgangSpunft fleiner (Srjjebitionen gegen SReufdjäteau" (60 km
norbnorböftlid) non SangreS), „9Jltrecourt" (80 km norböfUidj)

unb (Spinal" (90 km oftnorböftlia)). „(SS ift notr)menbig,
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bergleidjen burd)cw3 oerfyinbern, unb fteHc id) in 33e$ug fn'erauf

audj ba3 gefällige (Sinoernefymen mit bcm oorgenannten (SeneraU

gouoernement anfyeim, weites oielleidjt im 6tanbe fein wirb, bura)

einen 2f>eil feiner DffupationStruppen für obengebacfjten 3roecf

mii$un>irfen."

3n ben ©ajtufebetradjtungen Reifet eS («Seite 240): „Unftreitig

mar ba$ SBorljanDenfein ber geftung £angre3 für bie beutle

Heeresleitung unbequem. 9tamentlid> märe bie £age beS XIV. 2lrmee*

forp§, mäfyrenb eö bei SDijon ftanb", (65 km fübfübweftlid) oon

2angre3) „wefentlid) erleichtert roorben, roenn bemfelbcn ftatt ber

fd)wierigen SBerbinbung über SBefoul auf (Spinal" (SBefoul 70 km
ofifüböftlid) oon SangreS; 5E)tjon—33efoul über ®rao 90 km; SBefoul

—Spinal 70 km) „bie fürjere unb einfachere über SangreS auf

Gfmumont" (65 + 30 km) „offen geftanben hätte. Sie @ifenbaf)n

(Sfjaumont— ©ran fonnte bann eröffnet werben unb oon größtem

^ßort^etle fein ..." @8 wirb bann bie Sljatfadje Ijeroorge^oben,

„bajj beutfdjerfeitS pr Ueberioadjung beä ^lafceS niemals eine

ber Sefafcung an ©tarfe auch nur annäfjernb gleidjfommenbe

Watyt aufgeboten worben ift". SBorübergeljenb ftanben oon ber

gelbarmee entfenbete 9000 bi$ 10 OUO 2Jcann gegenüber ber auf

15 000 SJtann angeworfenen SBefa^ung. 25ie beutfehen SBeob=

ad)tung3abtheilungen Ratten jugleich bie (Stappenlinien $u fchüfcen

unb bie feinbfelige SBeoölferung weiter Sanbftridje nieberju^alten.

2öäf)renb be$ bei SBeitem größten Üfjeils be3 Äriegeö waren nur

wenige ^Bataillone, ©ajwabronen unb (^efdjüfce mit ber ^Beobachtung

betraut, „unb biefe Äräfte Ratten faum geringer fein tonnen,

auch wenn bie geftung gar nicht oorhanben gewefen wäre, ba ber

(Stappenbienft bie aufgewanbte Sruppenjahl ohnehin notlnoenbig

machte.

„
sJiur in ber 3eit, als ba3 VII. SlrmeeforpS über Ghaumont"

(nörblidj oom $la$e in nur 30 km Dftinbeftabftanb) „unb fpäter

bie ©übarmee über Ghätillon unb 9iuitt" (45 bejw. 80 km
weftlidj oon 2angre§) „oorbeimarfchirten, waren in ber ÜRä^e oon

SangreS beutfdje ©treitfräfie oerfügbar, welche ber 33efa$ung an

3a^l überlegen waren. s2lber biefelben ooll^ogen tt)re Bewegungen

tro$ ber 9?är)e be3 $la$e§ ofjne SRücfficht auf benfelben, unb

gerabe fjierburdj ift ber SBeweiä oon ber ©eringfttgigfeit ber

Sßirfung ber geftung erbracht."
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3)er Seit unferer 6chrift ift bur$ bret auf einem Slotte

©eretntgte warten Dantensroertn erganjt. eine ueoerjtqjtsiarte m
tpetteften Umgebung in

j^jÖÖÖÖ»
einc ^ol*c bc3 cn9ercn Um

freifeS in
320 000

un^ c *nc ^er n^Pett Umgebung in
gQ^jjg-

3Rit einem für iljn fehr geringfügigen 2M)raufn>anb vot

tDtühe r)atte ber Sierfaffcr bem fiefer eine fehr Diel größere "OJfühc

unb 3eitaufroenbung erfparen tonnen. 3)ie Äarten — r>on benen

bie groettgenannte bie meiftgebraudjte ift — enthalten alle £)rt#*

namen beS ÜBorbilbeS unb fmb erji$tli$ nicht für ben x>or=

liegenben 6onbeqroecf jugeftufct. 3nfolge beffen ift es mehrfaä

fehr befc^roerIic^ / bie im £egte genannten Orte auf ber Äarte

auSfinbig $u machen. %xa meiften bürfte ber getmfienhafte Sefet

baS auf Seite 204 u. f. empfinben.

§ier Reifet es (oon @nbe 9Jooember): 2)ie @rfc$einung bei

S3rigabe beS ©eneralS 0. ßraa$ r)abe bem ßommanbanten größere

Unternehmungen untunlich erfcheinen laffen, bodj ^abe er biefelben

burd) 6treif$tige fleiner Abteilungen ju erfefcen unternommen.

$a bie 93efafcung nia)t bura)roeg für begleichen geeignet unb

auSgerüftet war, würben greiroifligen=^ompagnien gebilbex. „<&
entftanb fomit eine Anzahl fleiner fjreifa)aaren ..." 9hm folgt

bie Slufjäfjlung ihrer Unternehmungen: „©djarmüfcel bei £u|.*

3)er ganje Bericht umfaßt 11 3eilen. 2Bo liegt 2ujr, ober

©acquenan? SDer Sefer (at bis jeftt nur mit OrtfMafien ira

Horben oon SangreS ju tljun gehabt, greilia), roenn er in ber

(Befähle beö ÄriegeS gut beroanbert ift, roirb ir)rt bie @rroahnuna

ber babifdjen Angabe Jleller fchneH ortentiren; wenn er nun aber

nicht fo gut beroanbert ift? 2)a fann er lange fudjen! Unb e*

hätte bod> nur hinter bem erften ,,£ur/' beS SeifafceS „42 km
füblich" beburft. $at ber 2efer erft „fcur.", fo hat er freilics

auch baS nahe „S$U*5$6tei" aber nach ^n ganj H*"1 gefd^riebenen

Sacquenan, 3Jlirebeau für 93ege, 33eire*Ies(5hätel er roaln-

}a)einlich noch länger fudjen, als 11 3eilen £ejt rechtfertigen.

2luf baS „<5charmü£el bei 2ur/' folgt ber „Ueberfau* »cn

^Sittel". (Sieben Seilen Sejt uno barin brei Ortsnamen . . . ar

ber ©renje ber $arre in ber oberen rechten @cfe im ^Rorboftrn
"es $(afed! Eon ba jum „Scharmüfcel bei Sricon" ... im
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Siorbroeften! jum „UeberfaH oon *Rogeirt*le=9toi" im Horben;
psm „®efecht bei (Sf)äieau*$Mlam" im Sftorbweften ic.

2)ic größte Erleichterung für ben Sefer wäre e3 gewefen

(allerbingS aber auch am foftfpieligften in ber $erfteHung), wenn

ote un xexte oonommenoen ajrtsnamen rotg geoructt ooer rott)

unterfingen worben wären. 25er 3)urchfchmtt8lefer wirb leicht

ungebulbig, befonberS beim ßartenlefen; e$ ftrengt ja auch wirflid)

an, aud einer Jvülle oon Tanten einen einzelnen, nod) nie gehörten

fterauäjufuc^en. ®erabe im oorliegenben gatte war e§ aber oon

SBichtigfeit, bie Sage aller namhaft gemalten Orte aufjufinben.

2>er gewijfenhafte Sefer, ber au8 ber werthooHen (Sinjel*

fajrift über Sangred eiwaä lernen miß, wirb fchliefjlich ohne

3»eifel bie Stnlage VII nicht unbeachtet laffen, in ber bie 49 SBe*

rülirungen jufammengeftellt finb. ©te ftnb c3 in chrono lo gif eher

9leihe, nic^t in topograpfjifcher £)rbnung. 3nfolge beffen mu|
ba$ Sluge auf ben harten fortwäfjrenb ©prünge machen. 2öic

fct)r würben ihm biefeiben erleichtert, wenn bie mafjgebenben

tarnen hctnorgehoben wären. ®ing ba3 au3 öfonomifchen (Srünben

bei einer ©chrift, bie nur 1,60 2Jtarf foftet, oielleicht nicht an,

fo hätte ber SBerfaffcr fonfequent ba3 thun tonnen, ma$ er oer*

eingelt in ber linfen Zpalte auf ©ette 263 getfjan \)at, roofclbfl

$u lefen: „©rfunbung auf Sur. (füböftlich ZljiU&iktü)" ober in

ber gleichen ©palte oon ©eite 269: „3erftörung ber (Sifenbafjn

unb (Sntgleifung eines 3uge3 mit SebenSmitteln bei SBeujaußeS

(norböftlich GhätiHon für ©eine)/' 2lm ftcherften waren bie Sit*

gaben oon SangreS au« gerechnet in Kilometern unb nach *>er

Himmelsrichtung.

22.

Kahle, SanbeSaufnahme unb ©eneralftabsf arten. Sie

Arbeiten ber föniglia) preu&ifchen SanbeSaufnahme bargefiellt.

W\t jwölf 2lbbilbungen im 2ejt unb jwei Kartenbeilagen.

Berlin 1893; Königliche §ofbua)hanblung oon ©. «Mittler

& ©ohn. $rei8: W. 2,25.

£>er SBerfaffer ift 2lffiftent an ber föniglich tcct)nifcr;en §>oa>

fchule ^u Sachen unb hat fein amtliches $erhältni& ju bem ^taaU

liehen SBermefjungSioefen, ift aber mit ber Organifation unb bem
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(3efd)äft3gange ooüfommcn oertraut. 2)ie oorliegenbe Arbeit ifl

eine Umarbeitung, SBerallgemeinerung unb ^erooüftanbtgung einer

für $f)üringen lofaliftrt geroefenen, früher oerdffentlidjten %h-

f)anblung. $a oon ber oorliegenben Arbeit ber Serfaffer bem

beteiligen Gt)cf ber Sanbeäaufnafmte üRittfyeilung gemadjt unb

beffen 3uftimmung gur SSeröffentlidjung erhalten Ijat, fo roolmt

ber Arbeit jroar noa) ntc^t gerabe amtlicher (Sfjarafter bei; fie ift

aber immerhin als fad; lief) juoerläffig gut empfohlen. Ta3 Ie$te

Ergebnife ber 2anbe8aufnaf)me ftellt ftd) aisbann bar in ber

„ßarte beä SDeutfdjen Steides" (1 : lOOOOO), beren einzelne Steile

in allen greifen be3 SBolfeä unter bem tarnen „©eneralftab$=

farten" befannt ftnb. Unfaßbare S3ortf)eile ergeben fic^j au*

ben gu ©runbe liegenben Ermittelungen, SUtfnafnnen unb 2*erea>

nungen (geograpfnfdjen ßoorbinaten, SJieereSfyöljen unb <Sdjid}ten=

linien jur Seftimmung be8 Reliefs ber (£rboberflaa)e) ntc^t nur

für bie ©taatSroirttjfdjaft, fonbern ebenfo für bie matfjemarifdje

unb pr)t»ftfc^e ©eograpljie foroie für bie genaue Ermittelung ber

©rbgeftalt. — 2)ie Arbeiten ber föniglia) preufjifc&en 2anM-
aufnähme, meldje biefem 3iele juftreben, ftnb in bem angezeigten

2Berfa)en oon mäßigem Umfange (86 ©eiten $eri) einer ein*

gefyenben Söürbigung unterzogen unb bie Enttoiäelung unb 2e$nif,

2lrt unb Söertl) berfelben attgemeinoerftänblid) bärgejielli. $>ie

©dfrift toill bafjer nict)t nur allen StermeffungSbeamten ein §ülf§=

mittel fein, fonbern aud) 2lüen, bie fta) einen Einblicf in ba$

SBefen unb einen UeberblicE über bie Arbeiten unb 3iele unferer

£anbe3oermeffung §u oerfRaffen roünfdjen, ein anfa)ault$e8 Silb

berfelben geben.
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ttJür fctr ficrgletdj, roeldjen ber Üle^er Äriegsraty

am 26. auguft 1870 pDtftyen ber bamaligett «ag*

ßajaincs unb kr Itapoleon* na d) Ar eis für A übe 1814

jog, jutreffenb?

Sladbaeroiefen auf örunb einer Setracbtuna ber beiberfettiaen $rteQ8[aaen^ •** O *
1
™ ""f ™ WW*WWW «ri WWW V^W« • s » ^ WWW* Pfvffll •

Stabmfiagtn,
Hauptmann in b« IV. 3nßenieut«3nfpeftion.

3m flriegSraty 'SJiefc am 26. Sluguft 1870 nmrbe befa;loffen,

bajj bie 2lrmee Raines aunädjft bort ocrblciben foHe, unb als

*Oauptgrunb oon einer Seite geltem) gemocht, oafj fie babura) am
roirffamften bie 3noafton lähmen werbe.

Napoleon l)abe 1814 ben gleiten %Uv\ gehabt, als er ftd)

; uletjt gegen bie feinbltdjen 2$erbinbung8limen roanbte, um, geftüfct

auf bie Sttofelfeftungeu, im SRucfen ber Slflitrten ju operiren. dt

tjabe biefe 2lbfia)t nur aufgegeben, »eil baS bamalö unbefeftigte

4>ari8 nidjt gehalten roeTben tonnte unb er es auf ben 2$erluft

ber #auptftabt nidjt anfommen laffen burfte.

3efct fei $ariö befeftigt unb ju galten unb fomit bie SSor*

bebingung für ein älmlidjed $$erfafyren gegeben.

($8 erfdjetnt intereffant, $u unterfudjen, ob biefer 33erglei$

jutreffenb mar.

Sei ^Betrachtung ber bezüglichen Kriegslagen bfirfte ber ana(n=

iifc$e SSeg, b. fj. bie Unterfud)ung, roeldje roefentlia^en Elemente

im Safere 1870 gleich geblieben, meiere fidj gegen 1814 geänbert

Ratten, groeefmäfeig fein. (SS mujj fta) baburd) ber ©influfj etwaiger

Stenberungen auf bie &age oom 26. Sluguft unb bamit oon felbft

eiebenunbfünfaiajtcr 3<HiT0anfl, C. JBanb. 32
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bie Antwort ergeben, ob ber $inweiS be§ ©enerals SoleiHe auf

1814 berechtigt war.

Unoerfennbar ftnben fic^ gunächft manche 93erglei<huna>

punfte.

3n beiben Kriegen fämpften granjofen unb 2)eutfd)e auf

bemfelben ßriegStfjeater. $>ie Sßerbünbeten rote fpäter bie beutfdjcn

§eere mußten barauf rechnen, burd) einen wuchtigen Schlag mit

friegSgeübten Gruppen gegen bie neugebilbete Armee oon (S^alon3

bie (Sntfdjeibung herbeizuführen. S3eibe 9Jfale wagte im fram

$öftfd;en Sager baS Staatsoberhaupt ben ßampf um ben tyxon

unb baS gortbeftefjen feiner 2)rmaftie. 1814 wie 1870 wufete

ber ©egner ben $öeg nach Vftri« offen, fobalb bie einjige ent*

gegenftehenbe gelbarmee gefd)lagen war. Sowohl nach ArciS für

Aube als am 26. Auguft 1870 fyattt ber ßrieg eine entfeheibenbe

SBenbung angenommen. 3n beiben fällen trat babei bie Armee

oon (ShälonS, ehe ber ©egner eS Innbern fonnte, eine unerwartete

unb hödjft gefährliche glanfenbewegung an. Schließlich waren

in beiben Kriegen bie feinDlichen £eere weit nach granfreia)

hineinmarfcr)irt, ohne eine geftung ber franjöftfchen Oftgrenje in

$3efi$ ju fyabm; ihre rüdroärtigen SBerbinbungen waren in beiben

3ahren franjöfifchen Unternehmungen preisgegeben.

2)iefe jroeifellofe Aelmlichfeit beiber ÄriegSlagen war jeboa)

nur eine äußerliche, wäfjrenb gewaltige SBerfdnebenheiten, oor

AHem oon innerer Sebeutung, nachweisbar waren.

^Betrachten wir biefelben gunächft Ipnfitylic} ber allge*

meinen politifch*militärifchen Sage, welche boch einen großen

Einfluß auf bie befonbere ftrategiferje auszuüben pflegt.

1814 war ber ©egner granfreidjS eine lodere Koalition oon

Staaten. 2Bob,l oerfolgten biefe ben gemeinfamen 3?riegS$med,

(Suropa oon bem 3o$e Napoleons gu befreien. Ueber bie Art

ber Ausführung biefer Aufgabe bauten fte jeboch je nach ihren

befonberen 3ntereffen am Ausgang beS itriegeS fcr)r oerfchieben.

Statt bie im 23orjar)re erlangten Erfolge gu oollenbcn, glaubten

fich bie meiften ber oerbünbeten dächte mit ber (Erreichung ber

3iele beS Krieges 1813 beruhigen gu bürfen. (Sine gortfefcuna,

be« ÄampfeS wiberrieth fi<h ttynen um fo mehr, als ber 2öunfa>

naa) Sneben ein jiemlich allgemeiner mar.

Selbft oon einer einmütigen (Erhebung beS am meifien bt-

theiligten 2>eutfchlanb fonnte bamals feine 9*ebe fein; polttifche
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3n>ecfmäf$igfett roar, bcfonberS bei ben fübbeutfdjen Staaten, ber

£auptberoeggrunb be8 §anbeln$. 3)er burchfchnittliche nationale

Stanbpunft war noch ein unenblich niebriger.

hieben einer ^iemac^ begreiflichen Uneinigfeit roirfte noch btc

Skrblenbung, einem Napoleon gegenüber ganj ofme Söagnifc an$

3iei gelangen, lähmenb auf bie 2t;atfraft Der SJerbünbeien

ein. £)ie Ueberroinbung aller Reibungen fiel natürlich ber biplo*

maiifajen 3$ermittelung $u. SBon bem Stanbe bauernb geführter

griebensunterfjanblungen mit einem faft roeljrlofen ©egner machte

baö Hauptquartier fpäier fogar bie jebeSmaligen militärifchen

Gntfchlüffe abhängig.

So mu&te ftch ein ^öd^ft fchäblicher (Sinflufe ber $olitif auf

bie Strategie ergeben. 3Me franjöfifche ^Ibflcr)^ eine berartige

SlUianj ju fprengen, war baher, roeil auSfichtSooH, auch 00IU

berechtigt.

©ine beutle Slrmee gab e3 überbie« nicht, ja nicht einmal

ein felbftänbigeö preufjifcheS £eer. 9J*an roufjte nur oon 93unbe8*

genoffen, unb unter Muffen, £efterreichern unb Sdjroeben waren

bie fleinen #eere$tf)eile ber übrigen Staaten fo oerttyetlt, roie e3

bie geograpl)tfa)e Sage unb ber plöfcliche Umfdjlag ber SBerhältniffe

mit fid) brauten. SDie (Einheit be3 Oberbefer)lö mar nur bem

tarnen nach oorfjanben.

Sdron bei SluffteHung be8 £)peration$planeS entroicfelten ftch

Schmierigfeiten, (Jnblich tarn ftatt beä natürlichen unb Haren

i'laneS (SneifenauS, ber ^ariä als baS Operation^iel bezeichnet

hatte, eine 2lrt 2Bteberbelebung be3 baju noch mifeoerftanbenen

Sradjenberger (SntrourfS gu Stanbe, roie fie ben oeränberten

Umftänben nid)t entfpraa). Stufjlanb, roela)e$ roie immer in

oiefem beutfehen SBefreiungSfriege mit Cefterreid) ben s
2luäfd)lag

gab — roenigftenS im ÄriegSratf) —
,

r)atte ben bamaligen Kriegs s

gelehrten jugeftimmt. SBon einem flaren, fühn leitenben ©ebanfen

roar nichts ju finben. (Sin #irngefpinnft roar ba8 ^Operations*

giel, eine Kriegführung gegen ©ebirge unb glüfje roar oon ben

Langenau, $ufa unb Knefebecf erbaut roorben.

2luf 2öochen rourben bie ^Bewegungen porgejeidmet unb bann

boch roieber auf jebe begrünbete unb jebe unbegrünbete Nachricht

hin abgeänbert. 2)ie SBeretnigungsftelle ber auf £unberte oon

Stunben auSemanber geinten §eereStheile rourbe tief in baS

32*
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feinblidje Sanb gelegt unb bann toieber jebeS flettic fernblieb

ßorpS als bic Serbinbungen bebrot)enb angenommen.

SDurct) uneutfcfcloffeneS 3aubcrn liefe man fta) von Siapolest

bie 3nitiatu>e entreißen, .liaci) ber jtegreidjen (Sdjlad)t

la 9tott)iere, bie ein SBorfpiel j\u einem 6eban fjätte roerben

fönnen, aber nic^t benufct tourbe, fct)leppte ftd) ber Ärieg w<b

groei Monate mit Toedjfelnbem ©lüde fort. 3roar famtten 8lü$er

unb ©neifenau, jene energifd)en (Stjaraftere, m benen fc^on br

©eift oon 1870 lebte, nur baS eine 3iel: „$arisr

2Jttt ber Unterwerfung, biefer Stabt war baS gan$e moralifck

unb prjofiföe $Bertr)eibigungSfoftem granfreic$S gelähmt, üjr & j

roinn gab alfo bem Kriege bie (SntfReibung. 2)er €berbefe#§-'

Gaber ©djroarjenberg aber legte ber (Eroberung ber #auprfrabt

nict)t biefe entfdjeibenbe Sebeutung bei. Qx oergltcfc fie unju-

treffenb mit ber (Einnahme 3Bien8 1805 unb S3erlin3 1806, bie

aüerbingS nur eine gortfefcung beS Krieges mit boppelter In-

ftrengung jur golge gehabt Ratten. ©r fürchtete fogar ein Btftfl

ju erleben.

2Benn biefe $inroeife au$ t>teltetdt)t nur ein politifd^er 5>or=

roanb beS ßefterretcrjerS roaren, fo entftanben boa) barauS mir

tjalbe, matte unb oerluftreidje Operationen. ÜRidjt bie boppeltc

Sftieberlage Napoleons bei Saon unb 2lräS mar eS bat)er, roelcbe

enblict) baS jögembe Hauptquartier nact) ^ari§ führte, fonbern

baS Scheitern ber Unterr)anblungen mit bem ftarrfmnigen ©egner

— alfo rein politifct)e SBeroeggrünbe.

2Bie anberS 1870! §ier betoaljrijeitet fu$ ber Bot}, bafc

bie großen Kriege bie SJiarffteine in ber ©ef$i$te ber Söller

ftnb. £)aS beutfd;e 55olf, baS aufrichtig ben grieben geroünfa):,

roar plöfclict) aus ruhiger 6ict)err)eit aufgefct)recft roorben — nun

ftanb bie Gfjre beS Saterlands r)ör)er in 2111er #er$en als jete

anbere $ücffid)t. $ie nationale SBürbe roar enoadjt unb nuufye

fict) in aßen 6ct)icr)ten ber Seoölferung ofjne Ueberrjebung, aber

gleichmäßig fietjer bemerfbar. 9?orb unb 6üb füllten ftc§ trof

mancher roirflidjer unb fünftlicr)er ©egenfä^e bem äußeren gerat*

gegenüber als ein ©an^eS. &ie 9toand)e für Saboma fazrt

ftatt einer uielföpfigen XOtans einen ©eift, einen SBiHen, ftitt

oieler fleiner Armeen ein großes, oon einem beutfc&en ßbtt*

befet)lSr)aber nact) einem ©ebanfen geleitetes Solfsfjeer.

f
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3e(t war ausfchliefjlich bie £>aupimadjt bc§ (SegnerS ba8

©perationSgiel: fte foHte, roo fte auch getroffen würbe, angegriffen

werben. $ie ftarl befeftigte £>auptftabt fam erft in groeiter Sinte

in Setracht, benn auch nach Eroberung berfelben fonnte baS an

£ülfSmitteln fo reiche Sanb noch unenblidj oiel leiften.

(Srfi bie SBeftegung ber legten gelbarmee mufete bie @nt=

fReibung bringen, ähnlich rote 1805 unb 1809 nicht bie (Sinnahme

SötenS, fonbern erft 9lufterli$ unb ^Bagram ben Strieg beenbeten.

freilich roar baS nod) bagu unbefefttgte Sßien nicht *PariS.

3n entfdjeibenber Dichtung rourbe bie Slrmee in fdjmaler

gront oerfammelt. ©leich bei Seginn beS ßriegeS geigte ftch bie

eigentümliche (Srfdjeinung, bafc ber politifdj angegriffene Ztyxl

burd) (SdmeUigfeit ben freoelhaften Singreifer auf eigenem Soben

überrafdjte unb in bie 2)efenftoe roarf. 6o roechfelten fjier gleid)=

fam bie Sollen groifd>en ben grangofen oon 1814 unb ben 2)eutfd>en

t>on 1870.

3n rafdj aufeinanberfolgenben ©plagen roerben bann 6e=

beutenbe frangöftfche £eereStf)eile oereingelt gefd^lagen unb über

bie SSogefen gurücfgebrängt.

9fadj biefen oon ben glügeln ber beutfchen Slrmee lebhaft ge-

fugten (SntroicfelungSfrifen oerroanbelt ftch bie Teilung beS fran-

3Öftfd)en §>eereS in groei ©ruppen aus einer orgamfchen ©liebe*

rung für ben Slufmarfd) in eine tljatnidjlidic ©onberung. SDte

beutfdje Heeresleitung oerftanb es, bie erfämpfte Trennung ber

betben $eere aufregt gu erhalten unb gu einer bletbenben gu

machen, @8 folgen bie brei 2luguftf$lad)ten, ein einheitliche«

grojjes $rama. 3hr (Srgebnife roar bie ßinfchlicjjung ber gran*

gofen in 9Jie$ — groar nicht oorauSgefehen, aber nun fte ein«

getreten, trefflich oon beutfc^er Seite benufct. -äJkn mufj, foroeit

mir befannt, bis auf ßäfarS demirung oon 2Uefta gurüefgehen,

um etroaS Sehnliches gu ftnben. 2)enn oon ©eban abgefehen,

fmb in neuerer 3eit felbft $rag unb Ulm nicht burdjauS oer=

ftleichbar.

3)ie btd^er gufammengehaltenen beutfehen Waffen fönnen ftch

nun gleichfalls feilen. Söährenb eine Heeresgruppe bie 2^ätig=

feit ber noch ftärferen 3ftt>cinarmec bei SJtefc oollftänbig aufhebt,

roenbet ftch bie anbere gegen bie SIrmee oon GhälonS. 3)er oer*

hängnifcoolle SBerfud) ber fieberen, bie unterbrochene Operations*

gemeinfehaft mit Sagaine roieber herguftellen, hemmt am 26. Sluguft
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ben beutfdjen ÜJiarfd) in Dichtung auf *ßari0. 2Bieber toirb ber

gel)lcr beS geinbeS fofort benu^t. $urd) eine feb,r gefdjidte

ftrategifdje Kombination nach ber regten glanfe foH bie Armee

oon (SljälonS auf bem 3Jlarfd;c überrafd;enb angefallen unb oer;

nietet werben.

©o jeigte ftd) 1870 beutfeherfeits eine jielbewufite thatfräftige

Kriegführung olme fcfyäblicfyen (Sinflujj ber ^olitif. keimet»-

nu§te eine machtoolle StaatSfunft meifterlid) bie Grgebniffe ber

Strategie aus.

Unb wenn ber KriegSratf; nun bie granjofen oon 1870 mit

benen oon 1814 oerglia)!

1814 lag ^anfreid) jroar tüctjrloö oor ben Verbünbeten.

SDaS ^eer beS oon gan^ (Europa gehabten Dorfen mar im ätor*

\al)x faft oernidjtet roorben. Ser Kaifer mar je§t in bie ftratc--

gifdje 2)efenfioe gebrängt. $aju fehlte ifmt baS bereitwillige

(Sntgegcnfommen ber Nation, bie in biefem legten Kampfe nidjt

auf feiner Seite ftanb. 3J?an mar friegSmübe unb r>atte oor

2111cm gegen bie 2)efpotie ber inneren Verwaltung (sinfprud) er*

hoben. £er 3wtefpalt §roifd)en bem §errfdjer unb bem fran=

Söfifchen Volfe oor Kriegsausbruch mar gleichfam öffentlich erflärt

^ennoa) gelang e§ Napoleon, mit trafen oon „Üfyxt unb

Unabhängigfeit" feinen ermübeten Untertanen bie le$te Kraft

auSjupreffen. Unb mie fämpfte nun biefer 9tiefe um fein unb

feiner $nnaftie S3eftel;en! Sein einheitlicher, flarer unb fefter

2iMe oereinigte i'olitif unb Strategie in einer *>anb. Ter

Unfäl)igfeit ber Mianj fe£te er geiftige Ueberlegenheit unb bt-

wufete ^hatfraft entgegen unb nu^te ihre Schwächen metfterliaV

(Sine Sdjeinoertheibigung beS 9ll)etnd gemährt ihm 3eit, all*

mählich feine Kräfte bei GljalonS ju fammeln. (Fr ergreift

bann bie Vorfmnb unb geroinnt fo eine moralifche Ueberlegen-

heit, mit ber er ber materiellen feines (Gegners eine 3eit lang

baS (5letchgcmid)t galten fann. 3unäa)ft fällt Napoleon ben ge*

fährlichften geinb mit oereinter Kraft an, um ftd) bann, bie

Vortheile ber inneren £inie nu^cnb, gegen bie Tefterreicher |tt

menben. ?n ben Jagen oom 9. bis 14. gebruar gegen ©lücher

jeigt er bicfelbe fchneüe ©inficht in bie Sachlage, benfelben eifemen

@ntfd;luj$ unb biefelbe fidjere Ausführung mie einft bei ÜJlom

tenotte, aMefimo unb £ego.
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Sefct fyätte ber Ärieg otellcid^t eine für ben ßaifer günfltge

JBenbung nehmen fönnen. 2)ennod) blieben bie fdron gewonnenen

Grgebniffe nerloren, roeil er fie überfebä^te.

2U3 er bann am 27. gebruar fta) oon ©chroarftenberg ab=

roenbet, beginnt fein Sobeöfampf. 3um brüten ÜKale greift er

Slüdjer an, beffen bureb Bereinigung mit SBuloro jur $aupt=

armee geroorbene Gruppen ba§ ungebeefte »JJariS bebrohen. 3n

Unterfcbäfcung be3 (Segnerä ergroingt er bei Saon eine ©flacht,

bie er nicht geroinnen fonnte. 3e$t roar feine Wlaty gebrochen

unb bie tebeutung biefeä (Srfolgeä für ben geinb nur noch eine

3eitfrage.

©tatt nun ben r»on ihm felbft als fidjerften erfannten *plan,

ir. geraber Dichtung auf *pari§ ju gehen, aufführen, roätylt er

ben fünften, roeil ihm am meiften Erfolg oerfprechenben. (§r

geht gegen bie rütfroartigen Söerbinbungen ©a)roarjenberg8 an ber

unteren $ube in Dichtung auf 2rone$ oor. 3)er ©egner roeifj

bieö ju Innbern: 5lrciS ift bie golge.

Jteben ber ©orftehenben Äennjeic^nung feiner Kriegführung

überhaupt oerbient nier vor SlÜem 23eaa)tung bie Sebeutung, bie

ber ßaifer feiner ^auptftabt unb ihrer Diia^tbefeftigung beilegt.

2)a finben fict) nun 28iberfprüche, bie nur pfnchologifcb erflärbar

ftnb. $3i3 Saon beroafjrt fid) Napoleon nod) ben Haren SBlicf,

um roenigftenS bie 3Rotl)roenbtg(eit be3 ©d)u£e$ be8 ungeDecftcn

>|>ari3 gu erfennen, oon bem fein ®efd)icf abfängt.

Söenn er jroar auch jefct fehon oereinjelt erflärt, ber

SBerluft ber #auptftabt fönne feinen fyxon nicr)t erfaßtem,

granfreia) fei ba, roo er, be*ro. nach feinem $obe feine gamilie

roeile, fo bürfte bie§ roo!)l mehr — roie fo fyäufig bei ihm — eine

berechnete &äufcbung feiner Untergebenen geroefen fein. SDenn

fein ganzes tf)atfäa)lid)e§ Verhalten fpridjt flar für bie richtige

(Jrfenntnifc ber SBebeutung oon $ari$. 2lflerbing3 Ijinbert ein

oerblenbeter ©tol$ fa)on je$t ben SJfeifter ber flricg§funft, ba§

hiernach militärifa) 3roecfmäfeige $u tfjun. $er S3e3roinger oon

3)io§fau glaubte ein (Seftänbmfe feiner militärtfcben £)I)nmaa)t

barin flu fefyen, roenn er in bem bod) fo geeigneten £öbengelänbe nor

>fari$ eine furchtbare Bertheibigung einrichten roürbe. Gr fud)t

nielmehr bie (Sicherung ber £auptftabt bura) flroecflofe $in= unb

£>er$üge ju erreichen, oerlor bamit aber 3eit unb Straft, ohne

feine ©iege auSnu^en 511 fönnen. greilid) roar eine SBertheibigung
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ber #auptftabt bei ben obwaltenben ©tdrfcoer^altniflen aud>

unfta)er, immer aber auSfichtSooUer unb poltttfc^ flüger.

3iad) Saon aber gewinnt bie fdjon feit Gödlau nachweisbare

eigenwillige ©elbfttäufdjung bie Ober^anb über ben Äaifer. 2>ie

(Menntnife, auf bem bisherigen 2öege nichts mehr erreichen \u

fönnen, treibt i^n jur SBerjmeiflung, unb btefe trübt feinen 9IUL

3>ie nur Slnberen oorgerebete SJebeutungSloftgfeit oon $aris wirb

jum eigenen SBahn. 5Dagu fommt aHerbingS bie vov ber Xuf--

lofung beS ÄongreffeS ju (ShStiHon noch gu rea)tfertigenbe Ueber*

geugung, bie £)eflerrei<$er minbeftenS würben nie auf >$ari§ gehen

3)ann aber wäre ein alleiniges Sorgehen 23lüa)erS oon geringer«

Sebeutung gewefen, wenn es überhaupt ftattfanb.

3luS bem (Sinflufe, ben alfo bie ^iajtbefeftigung oon $ais

bereit« oor SlrciS ausgeübt hat, ergiebt ftch ohne SöeitereS, we.'<he

grofje gretheit beS $anbelnS e*nc befeftigte $auptfiabt föon ba-

mals bem ßaifer gegeben ptte. SDte golgen wären unberechenbar

gewefen.

Unb nun baS granfreia) oon 1870! 2lud) ^ter branote ein

ehrgeiziger, aber mehr fdjlauer als energifcher äaifer baffelbe SJolf

burch bie gleichen trafen gu einem Äriege, ber nur eine Stüfce

für ben fdjwanfenb geworbenen fyxon werben foUte. Unb bie

Nation, an ber bie gewaliigften 3etteretgniffe, olme eine Sehre §u

hinterlaffen, oorübergeraufetyt waren, glaubte auch *n ^TCT

33erblenbung, nur für ihre 3ntereffen gu fämpfen.

Söieoiel günftiger aber lagen bie 3Scrt)ältniffe für ben brüten

Napoleon als 1814! granfreich ftanb auf ber £öhe feiner 3Jlaä)t

SDer größte ber ©renje war burch neutrale 6taaten gefehlt

baS 2anb mit feinen unermeßlichen §ülfSmitteln gu jebem Opfer

bereit. $er ßrieg war populär. 2)ie 2lrmee, feine gufammen;

gerafften Jrümmer, fonbern frifdje, guoerftdjtliche unb gut be*

waffnete Sruppen, bie oon ben Ueberlieferungen beS erften Äaifer*

reichS unb ben @rfolgen in ber Krim unb Jtalien erfüllt waren.

$ie $auptfiabt babei ftarf befeftigt, be« befonberen 8<hufce$

nicht bebürftig.

Slber baS §eer franfte an ben liebeln ber Srabition: oor

lUem Unterteilung beS ©egnerS. 3)agu ftanb fein Napoleon I.

an feiner 6pi$e.

6a)on ber £)perationSplan war fehlerhaft. @r grünbete fu$

auf bie bamals unrichtige SBorauSfefcung ber Uneinigfeit gwifchen
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3iorb* unb ©übbeutfölanb. Se^terem roar eine ä^nliaje SRoIJe

babei gugebadjt rote 1814 oon Napoleon L Defterreta).

*Wan regnete auf bcn Srutt) ber oermeintlidjen 2lütan§.

25ie 3lu§fül)rung aber foHte bie umgefeljrte fein.

Tlan roollte erft ©übbeutfd)lanb unfd)äbli$ machen unb fid)

bann gegen ben gefäljrlidjften (Gegner roenben. 93ei bet Äüljnljctt

biefeä 93orljaben§ Ijatte man aber roeber mit ben eigenen Mitteln,

no$ weniger aber mit bem geinbe geredmet.

3Raa) überftürfltem Seginn ber Operationen mürbe man tn

bie 2)efenftoe gebrängt. 2ln bie erften TOjjerfolge fa)lof$ fidt)

ein e£centrifd)er SRücfyug, burd) melden bie Slrmee au3emanber=

flcriffen rourbe. £)en nun gefaxten, fcr)r richtigen (Sntfdjlujj, alle

Äräfte bei (SfjälonS gu vereinigen, führte man nid)t aus. Saline

wollte oielmef)r bei 3fte$ einen groeiten TOttelpunft befi Sötbers

ftanbeS fajaffen unb bie 2)eutfdjen babura) gur Teilung ifyrer

Kräfte oeranlajfen. £)ie (Spaltung ber 2Irmee t»telt er für ben

beften SDienft, ben er bem Sanbe erroeifen fonnte, befonber«

roic^tig, roenn griebenSoerfyanblungen angefnüpft roerben füllten.

So legte er ben bamaligen polittfdjen unb militärifd&en ©djroer*

punft granfreidjS, bie SRfjeinarmee, brad). üftac ÜUtaljon fafjte

fd>lie&lid) am 22. Sluguf* feinen oerf>ängnifjoollen @ntfd)Iufc, ftdj

mit ber Sefcteren gu oereinigen, unb jroar nidjt wie früher 9to=

poleon naa) £aon aus eigenem Antriebe, fonbern er geljordjt, roie

ernft ©oulai, fremben, oor 2111em poltttfdjen (Sinflüffen.

9)er ßaifer aber ift willenlos, fein 2lnfeljen untergraben.

3m ®anjen finbet ftd) fjier alfo baS ©egentljeil oon bem bod)

hnmer einheitlichen, jielberoufcten $anbeln Napoleons 1814.

&u« ber oorfte^enben oergleic^enben (Sfjarafteriftif ber aH=

gemeinen Kriegslagen bürfte als bie roefentlidjfte SBeränberung feit

1814 ber ungeheuere Hmfa^roung ju ©unften beö ©egnerS unb

bie geringere militärtfa)e 33ebeutung oon $art3 oorleudjten.

$l\ä)t minber oerfdnebenartig, roenn aua) in etroaS anberer

Söetfe, roar bie ftrategifa)e Sage am 26. Sluguft 1870 gegen bie

oom 24. üflärj 1814.

1814 I)atte fia) feit 2lrci8 baS Stlb ooüftänbig oeränbert.

SDem ßriegSratl) oon ©ommepuiä roar e8 gelungen, ©a)roar§en=

berg enblid) &u bem alten ©netfenaufdjen ©ebanfen $u belehren.

$art$ roar jefct ba$ neue OperationSjuel. @8 ^atte luerju beS

Scheiternd beö griebenSfongreffeS, beS überrafa)enben 2öea)felö
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ber Operationslinie eines boppelt gefdjlagenen, faft zertrümmerten

geinbeS unb ber baburd> gelungenen eigenen Bereinigung, foroie

cnblict) ber 9?ad)rid)ten über bie roadjfenbe Unjufriebenfyeit ber $e*

oölferung ber feinblidjen §>auptftaot beburft. Napoleon aber ift e$

nun, ber bie Sd)lad)t oermeibet unb nad) bem »JJIaleau oon SangreS

eilt. (Sr benufct bie ifjm nod) oerbliebene greifjeit bcr Bewegung,

um im dürfen fetner gembe ju operiren, ftatt ben if>m nod)

freien 2öeg über Sejanne unb Wltaui auf $ari* gu rollen.

2Öäfn*enb er l)terbura) feine perfonellen Äröfte minbeftenS oer

boppelt unb in ben $öf)enftellungen bafelbft einen naturlidjen

Sd)Ub gewonnen Ijätte, trennt er fta) freiwillig non bem bil*

Ijerigen 9lngelpunft feiner Operationen unb oon feinen Bcr^

ftärfungen. Unb roaS taufet er, ber boa) nur nod) nad) 3at)len

rennet, bagegen ein? $ie Unterftüfcung ber lotljnngifdjen geftungen

mit iljren 12 000 bis 15 000 Wann minberroertfjigen Gruppen,

benn auf bie £eereSlljeile im Süben mar nia)t ju jaulen.

25iefe8 oergroeifeltc SJtonöoer beS „Bernid)tungSftrategen" ijt

eben nur burd) baS bisherige Behalten ber Berbünbeten unb

feine Selbfttäufdjung )U erflaren.

greilid) mar ilnn baS Sdjeitern ber griebenSoerfyanblungen

unb ber Befdjlufe beS ÄriegSratfjS nod) unbefannt, fonft mürbe

er bod) xoofyl nod) ben militärifa) richtigen (Snifd)lujj gefajjt Ijaben.

2lm 26. Sluguft 1870 hingegen mar feine Slenberung beS

OperationSjielS ber $eutfd)en eingetreten. 9tad) roie oor galt c$,

bie lefcte nod) im freien gelbe befinblidjc franjöfiföe Slrmee felbft

unter greigabe Des äöegeS naa) »JkriS aufjufudjen unb ju oer=

nidjten. 2)ie ftarf befeftigte §auptftabt fam erft naa) (frreidjung

biefeS 3ieleS, bie in SJlefc eingefdjloffene SRfjeinarmee ßber gar

nidjt in Betraft.

2luf franjöftfdjer Seite ift bie Sage ebenfalls gänjlid; oon

1814 oerfdjieben. 2>ie jefcige 5lrmee oon Gf)itlonS, baS gleiaV

bleibenbc Objeft beS oormarfdEjirenben geinbeS, ift jroar aud)

beroegungSfrei, aber unjertrümmert. Sie unternimmt feine ben

dürfen beS £e$tercn bebrofjenbe Operation, dagegen ift fie in

geroiffer Be$iefmng an bie Stelle oon Ormonts unb Sortiere

Gruppen getreten, infofern fte nämlm) bisfjer baS Beftreben fjatte,

$aris §u beefen, unb je$t bie Bereinigung mit einer franjöfif^en

Slrmee ber Oftgren$c fudjt.
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$aftir foü* nadj bem 5Borfd)lage beS ßrieg§ratl)3 bie SRolIe

ber Slrmee 9fapoleon§ T. je£t oon einer anberen, nämlid) ber

franjöftfdjen SR^einarmee gefpielt werben. SDtefe ift ebenfalls im

SRücfen ber £)eutfcr)en, babei jiemlid) intalt, l)at ftd) aber — unb

bteS ift ber wefentlid)fte Unterfdjieb — ber ^Bewegungsfreiheit

begeben, <Sie fann ftd), oon einem anberen beutfdjen Speere in

9Ke£ eingefdjloffen, nidjt ofjne ernften Hampf oon biefer gefhmg

trennen.

$er ßriegSratf) beabftd)tigt £e£tere$ ober nid)t. (5r roill bie

Slrmee in SJJefc belafjen. 2)abei wirb richtig barauf gerechnet,

bajj baburd) fef)r bebeutenbe feinbltdje Strafte oor ber geftung

gefeffelt toerben mürben. Ueber bie 2öirfung, bie bteS auf bie

Jnoafton Ijaben mufcte, F)at man ftd) aber getäufdjt. (£8 ift babei

überferjen worben, ba& bie 3lnforberungen an ben ©egner für

(Stnfdjliefjung einer geftung nid)t in gleichem Verhältnis mit ben

etngefdjloffenen Gruppen warfen, weil bie 2lu3fälle um fo

fdjwteriger werben, je mehr 3ett bie oon ber (Sernirungölinie

au« erfennbaren Vorbereitungen baju in Slnfprud) nehmen unb

je un^ureidjenber ber ©ntmicfelungäraum ift. @$ fonnte baljer —
was mof)t nicht erwartet würbe — eine etroa gleid) ftarfe GemU
rungSarmee baS §eer 33ajaine3 in <5d)ach galten.

3)ann oermodjte man aber bei ben 3abIenoerf)ältni[fen ben

oormarfdjirenben 3!r)cil be3 beutfdjen Speeres nid)t in bem (Srabe

311 fdjwächen, bafe er ber 2Irmee 3)iac Wlafyow unterlegen unb

baburd) jum SRücfjuge gezwungen rourbe. (*benfo aber waren

bann 9lu§fäUe gegen bie beutfdjen Verbinbungen oon ber beutfdfjen

(Eernirungöarmee 3U oerf)inbern, unb jwar um fo mehr, als bie

(Süte unb moralifdje ©pannfraft ber Slrmee VajaineS täglich ab=

nehmen mufjten. Von einer Säfjmung ber 3noafton fonnte baljer

überhaupt nid)t bie SRebe fein, I)öa^ften§ oon Unternehmungen

gegen bie (£infd)liefmng$truppen ober einem SDurdjbrua) mit 3urüct=

laffung aller £rain§ unb Kolonnen.

©0 ift ber £inwei$ auf Napoleon fd)on beSfmlb oon oonu

herein unrichtig, als biefer ftd) ntd)t in feine Vogefenfeftungen

einfd)lieficn laffen, fonbern bie ifmt oerbliebene greir)eit ber 33e=

wegung ju einem jwedmäfjigen (Sebraud) oon Verbun unb Sftefc

benufcen wollte.

6elbft wenn aber Saline nod) eine größere Freiheit beS

§anbelne befeffen hätte, war ber Vergleich unjutreffenb.
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2)em ©egner feine rüdfwärtigen Serbinbungen nehmen, ge*

büljxt gewife nädrft bem fiegreichen Kampfe ber erfte $lafc.
s
iluo)id)t auf ba8 Belingen folget Unternehmungen ift bei toeiter

(Entfernung oom geinbe, wie 1870, überbieS grö&er, als roeira

biefelben bicht hinter feiner gront erfolgen. (§3 barf aber nicht

aufcer 2lcht gelaffen werben, bafe ber Eerluft ber Serbinbungen

nicht in allen Sagen gleite golgen naa) ftch gte^t. Einmal barf

nur berjenige auf Erfolg rennen, ber — fei e§ moralifch, fei e$

phnfvfch — berart überlegen ift, bajs ber ©egner nid)t 2Bieber=

»ergeltung üben fann.

SDann aber ift bie Slbhängigfeit von ben rücfwärtigen 2e6en§-'

abem nicht immer bie gleite. SetbeS ift bei bem Vergleich übet*

fehen worben. 1814 war aüerbingS eine oerhältnifjmä&ig große

Sicherheit ber rücfwärtigen 3ufuhrlinien für ben ©egner. (Jr

^atte bie Freiheit, feine »Dperationsbafis gu verlegen, wenn bie*

auch 8ur 3eit, wo bie (Eifenbaljnen noch falten, fchroierig »ar.

SBIücher fonnte fich fowohl auf bie Saar wie auf Belgien ftüfcen

unb hat biefe SJtöglichfeit auch reichlich auögenufct. Söährenb er

Anfang Sanuar auf 9tancu fich baftrte, grünbete er (Enbe 9Jcar$

feine Operationen auf ^Belgien. Schwarzenberg hatte bie breite

Safte oon gort SouiS über SBafel auf ®enf. 2>urd> Bereinigung

mit Blücher fonnte er fie mit Belgien oertaufchen. £ie Unter*

brechung ber rücfwärtigen Serbinbungen mar überbieS nicht gleich*

bebeutenb mit Verlegung ber natürlichen B^ü^ug^linie. ^e^tjalb

meinte auch fa)leftfche Hauptquartier, um ben SRücfen braua)e

man nicht beforgt ju fein, felbfl wenn Napoleon bort operire.

©ieö fei Dielmehr erwünfdjt, benn bann erhalte man $ari8 ohne

Schmertftreich. fyat]a$li$ aber mar ber ängfiliche Schwaben*

berg ftetS auf baS 2leufcerfte um feine Serbinbungen beforgt.

3)en fmnberttaufenbmann im SHücfen ju haben, mufjte baher oon

ungeheurem moralifchen Gtnbrucf auf ihn werben. <5o fytt benn

auch Sebrohung foroohl nach 2aon oi9 felbft nach 2l*ci« noa)

ihre 2ßirfung gethan unb ha'tte fie weiter geübt, wenn nicht ber

Sefchlufc beö ÄrtegSrathö oon SommepuiS burchgebrungen wäre.

3a felbft nach feinem ßnlfchlufe oom 24. SHära fchrieb ber Ober*

felbl)err an $aifer %xan%, bafe nach feiner nächften Slbficht, »pari*

|u nehmen, bie zweite erreicht werben müffe, nämlich rüö%

wärtigen Serbinbungen ju öffnen. §ätte baher Napoleon fein

Verfahren folgerichtig burchgefüfjrt, fo würbe er bie (Einnahme
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bei unbefeftigten §auptftabt §roar nicht gehmbert, oielleicht aber

bei betn ß^arafter ber Koalition burdj 3eitgen>inn einen Um*
fdnxmng ber Sage menigftenS tnforoeit herbeigeführt höben, als er

einen ^rieben mit ben ©renjen von 1792 erreicht hätte. 9loä)

gröfjer roaren biefe SluSfichten bei einem befeftigten $aris getoefen.

sJhir bie ^albc SJto&regel, nach feinem wenn auch militarifa)

fehlerhaften @ntfd)Iu& bennoch nach $aris $u eilen, mufcte ben

ftcheren Untergang beS JtaiferS rjerbeifü^ren.

1870 lagen bie 3ierc)ällniffc für bie ®eutfchen junächft

ungünftiger. ®ang allgemein r)atte ber fchneUe Verlauf ber @nt*

fReibungen unb ber babura) erhöhte Verbrauch bie SBebürftigfeit

gefteigert. SDaju fam bie grofje (Smpftnblichfeit unb Starrheit ber

©ifenbahnen neben ihren grofeen Sorjügen. (Sobalb bie beutfa)en

§eere bie SRofel erreicht fyattzn, blieb ihnen nur bie formale

SkftS $rier— (Bermersheim. 2ln ben bahin füfjrenben, nicht 30hl*

reichen SBerbinbungen lagen bebrof>lict) bie geftungen Soul unb

^faljburg, SBerbun, 9Jte$, SQiomriHe unb 93itfch. £>ie (Smpftnb*

lichfeit biefer 3krbinbungS*, bie $ucjleicr) SHücfgugälinie mar, fteigerte

fia) mit ihrer Sange. ©0 betrug 3. 93. bie beS (StappenroegeS oon

SBar le 2)uc bis SBei&enburg 3roölf Sagemärfche, mar gegen ©üben

DoUftänbig ungebecft unb tyattt nur fchroache ©tappentruppen.

3)a§u famen bie gegen 1814 befonberS feinbliche Haltung ber

Seoölferung unb bie feitlichen ©djranfen beS Operationsgebiets

burch neutrale <5taat?n. 9ioch mehr mußten fldt) biefe ungünftigen

Umftänbe fühlbar machen bei bem feit bem 26. Sluguft begonnenen

SRechtSabmarfch, wobei bie 3)eutfchen läng« ihrer äufjerft fchmalen

SaftS Wancn— 2Refc marfehrten, bie SBerbinbungen alfo in ber

rechten glanfe hatten unb jum tyt\l noa) bie fchroierigen 2lr*

gonnenübergänge §u überroinben waren.

dennoch mufjte biefem fiegreichen unb fein 3iel entfdjloffen

im ©iile Napoleons 1. oerfolgenben ftarfen ©egner gegenüber,

ber fdjon in ben Sluguftfölachten mit uerfehrter gront gefchlagen

hatte, eine 23ebrohung ber an fict) fo empfinblichen 2krbinbungen

ohne 2luS|"icht auf Erfolg fein. SDie beutfchen §eere befafjen in

fich bie Littel, alle berartigen gegenüberftehenben ©chroierigfeiten

ju übernnnben. @in taftifdjer ©ieg hätte bie SBerbinbungen

wieber geöffnet. ©te fonnten baher gang roie Napoleon 180G in

ben erften (Sntfdjeibungen ihre Söerbinbungen oorläuftg preisgeben,

gerner ift in Betracht 3U gter)en, bafj 1870 bie oiel nähere Slrmee
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5Rqc 9Jkf)on$ bereite gefplagen geroefen, ehe bic ^ctnarmec ben

$einb erreicht ober i^re fonftigen Unternehmungen gegen bte Skr=

fcinbungen roirffam geworben roären. (Snblidj aber fyättt bte

beutföe @infa)lte&ungSarmee ben bebrohenben geinb nach ge=

lungenem $Dura)brud) felbft in feinen SJerbinbungen bebro^t.

$on einer SluSficht, bie beutfa)e 3noafton 1870 311 lähmen,

fonnte batjer für bie SHIjeinarmee unter feinen Umftänben bte

Sftebe fein.

2Benn fdjliepdj bie SBefeftigung oon tym* als 2*orbebingung

für baS beabfichtigte Verfahren genannt roirb, fo trifft bies für

1814 nur mittelbar, für 1870 gar nicht *u. Seibe SJlale roar

oielmehr ba§ Verhalten beS ©egnerS au§fdjl ac^ebenb. ^er Q5runD

liegt auch l^ier in ber bereits flargelegtcn oerfchiebenen SBebeutuna

oon UariS als OperationSjiel unb in ber 5Jerfa)iebenartig!etl bes

Gegners.

1814 r)at Napoleon feine Slbftcht gunächft beSljalb aufgegeben,

weil bie SBerbünbeten il)m nicht folgten, feine Operation alfo ohne

$öirfung blieb. 2luf baS Verhalten beS ©egnerS roar aHerbingS

bie ©chufclofigfeit ber feinblia)en fmuptftabt oon größtem (Sinflufr.

2öäre bamals ^aris befeftigt geroefen, fo roäre es roohl fauw §u

einem 2aon unb 5lrciS foroie ju einem Scheitern beS ÄongrefieS

gefommen. Slber felbft naa) SlrciS roären bie $erbünbeten §unäcbft

roof)l niä)t gegen bie befeftigte $auptftabt marfdurt. 3ftinbeften£

Schmalenberg roäre -Napoleon gefolgt, unb biefer r)dtte alfo feine

»ficht erreicht. 9iur bie 2Iu$fta)t, baS unbefeftigte $ariS buro>

leisten Äampf ju nehmen, fonnte ben Sormarfa) gegen baffelbe

oeranlaffen. Söären aber bennoa) bie SBerbünbeten ober SUücher

allein gur ^Belagerung gegen ein befeftigteS ^ariS oorgegangen,

fo l)ätte bie Operation im 3lüdfen eine SBirfung erzielen müffen.

3roeifell)aft bleibt es bann freilich, ob nicht Napoleon, ber fo flar

bie Söebeutung ber geftung erfannt hatte, in biefem gaHe feinen

Krümmern £alt in 2lnlelmung an bie befeftigte §auptftabt gegeben

hätte, ftatt fta) baju bie entlegenen lothringifchcn geftungen aus*

jufudjen.

1870 aber roar bie Sefeftigung ber §auptftabt in feiner

SBeife oorbebingenb. Ob ^ariS befeftigt roar ober nicht, bte

SDeutfchen roären erft nad) «efiegung Wae 2Rahon$, ober roenn

biefer ftch auf $ari$ gebogen hätte, gegen bie Stabt marfc^irt

25ann freilich roäre bei einer befeftigten §>auptftabt bie Operation
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gegen ben dürfen bei ber ©mpfinblidjfeit beffelbcn oon gro&er

2öirfung geroefen, r>orau§gefefct, bafc bie 9tyeinarmee frei unb

nidjt felbft bebrol)t mar.

$)a alle biefe $8orau3fe$ungen aber am 26. Sluguft nia)t jus

trafen, fo fam bie 33efeftigung von $ari3 nid)t in 93erraä)t, ber

SBergleid) r)inftc bafjer aua) naa) biefer 9ftid)tung Ijin.

Sie ®efammtbetraa)tung ergiebt alfo, bafe ber SBergleid) üor

2lHem innerlta) unwahr unb unjutreffenb mar. (Sr jeigt, bafc

bem tfriegSrat!) bie tiefere $enntm& ber ßrieg8gefd)ia)te unb ba§

Skrftänbnifj für bie eigene Sage, inSbefonbere bie flare 2Sor=

fieüung uon ber £eiftung3fäf)igfeit einer geftung unb ben 5Iuf=

gaben einer gelbarmee bejro. ber 2lrt be§ 3ufammenn)irfenS

Seibcr fehlte. (Sr lefyrt, baft man nie pergeffen barf, bafe alle

(Srunbfäfce ber ßriegSfunft ber gefdurften Uebertragung auf burdjauä

neue Sßerfjältntffe Marren unb biefe Aufgabe nur in unbefdjränfter

greift be§ Urt|eiU au löfen ift.

Digitized by Google



XIX

Beitrage jur (ßefdjidjte kr tedjnifdjen trappen

ber ofrmeid|ifct)en ärmee.

SDtc bisherigen „Quartiermeifter" erhielten 1768 £>fft$ier$:

rang unb ben Sittel „Rechnungsführer", foroie auch *>er 2ttel

„©achtmeifterlieutenant" in „Regiments*" ober „ßorpSabjutant"

umgeänbert rourbe. 2)och Ratten nur bie 2lbjutanten ber (Generale

£)ffaierSrang, ben übrigen Slbjutanten würbe berfelbe erft fpäter

erteilt.

©raf *PelIegrim mürbe 1770 mit bem fpeflieHen Jtommanbo

beS 3ngenteurs unb beS ©appeurforpS, foroie ber 2Rineur*$rigabe

betraut, roela)e £efctere aber noch immer im Skrbanbe ber

Artillerie oerblieb. Salb rourbe auch bie, gelinbe gefagt, fonber*

bare Benennung „ßonbufteur" für bie galmriche beS 3ngenieur--

forpö abgefchafft, unb es gab fortan nur Lieutenants.

@nblia) (1772) brang »JSeflegrini mit feinen Sorfdjlägen tyn-

ftdjtlich ber 2Jiineure burd), inbem biefelben oon ber Artillerie

getrennt unb ber ®enerals©eniebireftion unterfteHt rourbeiu 2lu8

ber 9Jtineur=33rigabe rourbe roieber ein 3JlineurforpS, beffen

Slanb aber oorläupg nicht geänbert rourbe. 3)ie Sereinigung

mag roohl bura) ben in biefem 3ahre erfolgten 2ob beS gürften

Siechtenftein, ber feine Serminberung „feiner Artillerie" jugelaffen

hätte, erleichtert roorben fein. 3n ben nächften 3ahren famen

nur unroefentliche — gumeift bie Abjuftirung unb baS ©ebühren*

roefen - betreffenbe Aenberungen oor.

$aS le§te Pionierbataillon roar 1758 oon bem @eneral=

Cluarttcrmeifter ©rafen SaScn errichtet unb 17C3 roieber aufgelofl
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irorDcn. 2Belche 2Infchauungen man über bie Seiftungen biefer

Gruppe ^egte, geljt au5 ber 33eftimmung fjeroor, bajj „bie unter

btc Stefruten ntd^t tauglichen fleineren Seute, roeldje bei ber

Sffentirung auögeftojjen mürben, unter bie anjumerbenben Pioniere,

jebod) ungearoungeuermeife" eingereiht merben foHten! 2a3ct>

mochte tnjmifchen ben SScrlt) biefer Gruppe beffer erfannt haben,

benn auf feinen SBorfd&lag rourbe nun (1778, noch oor bem 2lu3=

bxud) beä banerifeben (srbfolgefriegeö) ein Pionierbataillon
bletbenb errietet, ba es r»on 9fu$en fei, ba& bie Seute in ihrem

2)ienfte orbentlid) eingeübt unb „bafc Offiziere unb Unteroffiziere

corljanben feien, meldje bie -üJJannfdjaft barin gu unterrichten

oerftefyen".

SDoch mürbe aua) biefeS $3ataiHon in ber golge jmar nia)t

ganj aufgelöft, jeboch in feinem 6tanbe fo oerminbert, ba& bie

3$erfe$ung auf ben Äriegäftanb einer Neuaufteilung gleia^fam.

$er ©tanb biefeS Bataillons fam jenem eines 3nfanterie*33ataiü*on8

gleich, fomie and) bie Gf)argenbenennungen bid auf bie tarnen

„£)bers unb Unter spioniere" bie gleichen roaren. 2)ie ©ebü^ren

ber sJWannfa)aft maren um ein ©eringeS ^ö^er.

$ie Pioniere unterftanben bem <^t>cf beS (5eneral=Ouartier=

meifterftabeS, unb es mürbe oier 3afn*e fpäter oon bem ^offriegS*

ratlje auSbrücflich beftimmt, ba& ba3 Pionierbataillon einen

Seftanbtheil beS „6 t ab Storps", §u meinem aufcerbem bie

6tab3s3nfanterie unb 6tabS=SDragoner, baS pontonier=33ataiUon,

baS gelbjeugamt, baS 3äger= unb baS SappeurforpS jaulten, gu

bilben ^abe. Sllfo mit Ausnahme ber Säger lauter Gruppen*

förper, meiere nicht jum Kampfe in ber 6a)laa)tlinie berufen

roaren. 6elbftoerftänblia) galt biefe 3utf)eilung nur für ben

.Urica, nad) meinem baS ©tabSforpS aufgelöft unb bie bafjelbc

bilbenben Sruppenförper, menn fie nicht rebujirt mürben, in ifjr

früheres $erl)ältnij$ jurüeftraten. 9iux bie Pioniere blieben im

Üöefentlidjen bem ©eneralftabe, in managen Beziehungen ben be=

treffenben fommanbirenben ©eneralen unterfteUt. 3m grieben

mürben fte unter Rettung ber 3ngenieuroffijiere aua) bei oer=

fd)tebenen geftungSbauten oermenbet.

2)ie Slbjuftirung ber Pioniere beftanb in hechtgrauen gftöcfen

mit bunfelgrünen Sluffchlägen unb fragen unb roeifjen knöpfen,

femer in meinen §ofen, hechtgrauen Söeften (bei ben OffU

gieren mit ftlbergefticften Knopflöchern, fchmarjen ©amafchen

eicbenunuiünfjißft« Oaljtaang C. Sanb. 33
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unb SBunbfchuhen, grauen Mänteln unb ÄaSfetS. 3)aö Ziemer,

geug war weifc. 2118 SBaffen bienten cm 93ajonettgewebr ml

ber bei ben Sappeuren unb sJJiineuren gebräuchliche ©abd &i

tytil ber 3Jlaitnfc^aft roar mit Schan#$eug unb, ba bie $üraim

r)auptfädt>lid^ au Abarbeiten oerroenbet werben tollten, nur vetia

Seute als 3immerleute auSgerüftet. (SS lag ben Pionieren Hl

©rbauung „einfacher Sdjanjen, bie §erfteflung ber fBege, fo<

2lu$fül)rung ber £agerarbeiten unb bie — Steerbigung ber zetnm

ob. Sllfo jiemlich biefelben Aufgaben, roclc^e von ben tyutoa

2ruppen4siomeren geforbert werben.

®a3 SappeurforpS würbe auf uier Äompagnien gebracht

SBon bebeutenber SBichtigfeit für bie weitere (Snttmcfelung te*

3ngenieurwefen§ war bie in biefem unb bem folgenben Jafr

burchgeführte Umgeftaltung ber Jngenieurfdjule in eine 3ngenieur

afabemie, gu beren „Oberbireftor" ber ©raf l'eflegrint ernans:

luiit Dt. «ji u Q] cii v un iixi nt iDurcr S\0 in in q n ouin ( c ri od Tunc**^>

nunmehr ftetö ein ©eneral, unb e$ rourbe $ur Verrichtung *z

„£au§bienfte" unb SJtitwirfung bei ben Hebungen eine (Bappeu:

Kompagnie beftimmt, aud welcher auch °ic Stuffichtöchargen cru*

gewählt würben.

ättie bisher würben gret* unb ßoftgöglinge aufgenommen

welche nicht unter neun unb nicht über fünfzehn ?ahre alt ja

burften. $>och tonnten auch ältere 3öglinge, wenn biefelben Mi

Prüfung au3 ben matljcmatifchen Söiffenfduften gut beftanben.

jugelaffen werben. •

$ie neue SUabemie war überhaupt gan$ auf ben gujj

allgemeinen SJitlitärafabemie in 2Biener^teuftabt eingerichtet, utf

e$ war bie Verpflegung eine noch reichlichere unb ausgewählten

als früher, wogegen bie Slbjuftirung im SBefent liehen ungeänbtf

blieb. 2)ie als Offiziere auögemufterten 3öglinge erhielten ei«

ooUftänbige „fplenbibe" (Squipirung unb fonftige 2lu$ftattuto

$ie SDtejiplin war jeboch jiemlich ftreng unb bie Schüler gcnofiei

betreffs beS 2lu8gehen8 nur geringe greiheit unb mußten, wm
fte an Sonn-- ober geiertagen bei ihren Altern ober einci

„biftinguirten" gamilie „auSfpeifen" burften, oon einem 3KitglieN

ber gamilie abgeholt unb jurüefgebracht werben. 3roifchen b^

Sahrgängen beftanb eine ziemlich ftrenge, auch oon ben 3ögltngcs

eingehaltene 2lbfonberung, bagegen unter ben Schülern berfelto

fllaffe eine gute Kamerabfchaft unb 3ufammenhaltung, unb
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etnftigen 3öglinge bewahrten bis in ihr ©reifenalter eine banf*

bare Erinnerung an bic in bcr Afabemie oerbraa)tc 3eit. 2>te

nieberlanbifche (Schule ober Afabemte blieb eine oon ber ÜBiener

gang abgeforderte Sehranftalt, bodj roaren bie aus berfelben

ftammenben Suffigiere ben anberen 3ngenieuroffrieren gleichgefteüt,

obgleich bei Errichtung ber 2öiener Afafcemte auSbrücflich beftimmt

rourbe, bafj fortan in baS 3ngenieurforpS nur foldje 3nbioibuen

aufgenommen werben follten, welche bie ©enieroiffenfehaften „er=

lernet unb burch bie hierin abgelegte Prüfung fid) ber Aufnahme
in baS SngenieurforpS roürbig erroiefen hätten".

2) ie in ber äöiener 3ngenieurafabemie gelehrten (Segen ftänbe

waren: (Sprachlehre unb Mechtfchreibung, (Schönfehreiben, fran*

*öfifche unb latetnifche (als unobligat auch eine anbere) (Spraye,

SHeligionS: unb (Sittenlehre, £anb=, <Situation3= unb ©eometral=

geid>nen, (Geographie unb allgemeine @efdud;te, beutfcr}e Literatur,

Slrithmetif, Algebra, (Geometrie, -ftioefliren unb Aufnahme mit

bem Stte&iifch, 2Jtechanif, Spnbraultf, »Jtypftt, $aftif, Artillerie*

toefen, bürgerliche Saufunft, gelb* unb permanente 53efeftigung,

geftungSbaufunft (ber ©efc^td^tc ber Söefeftigung rourbe jeboch

feine befonbere Beachtung gefdjenft), sJJtinenroefen, geftungSfrieg,

enblia) (Ssergiren, gelten, Sangen nebft mehreren unobligaten

®egenftänben.

3)er Sehrplan mar fomit, roenn aud) ein Ufjeil ber ange=

führten ©egenftänbe giemlid) abgefürgt behanbelt rourbe, ein fct)r

umfaffenber unb jebenfaßS groeefentfprechenberer als jener ber ba=

maligen unb fpäteren Sehranftalten ber öfterreid)ifa)en Artillerie.*)

Es ha* 1* urfprünglid) tfaifer 3ofef IL bie 3bee gehabt, eine oer*

einigte 3ngenieurs unb Artillerie=Afabemie gu errichten,

boch fdjeint biefer $lan an bem Söiberftanbe ber an ber (Spi$e

beiber Waffengattungen befinblidjen iierfönlictjfeiten gefcheitert gu

fein. (Seine Ausführung mürbe roenigftenS ber Artillerie großen

SBortheil gebraut unb baS OfpjierforpS berfelben in ent=

fprea)enberer 2ßeife herangebildet haben.

£enn roährenb gürft Sicchtenftein baS ©enie aufgufinben,

herangubilben unb auf ben rechten 1>lafc ftellen oerftanb unb

ben 2er)rplan feiner Spulen banach einrichtete, begünftigten feine

*) „3ur ©efchichte ber öfterreichiia)cn üHrtiHerietruppe." Xrapu,

3ahrg. 1867.

33*
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Nachfolger mehr ba$ Talent, ober oielmehr nur ben gteii

ber ^rtillerift fonnte nicht etwa, fonbern er joüte unb mufe

wenn er in eine Sehranftalt eingetreten war, fid) für eine höben

Stellung ^eranbilben. Selbft ber oom Pfluge geholte 3iete

würbe ol)ne SKücfficht auf feine Sefäln'gung mit „2ernen
w

über

häuft, unb auch oon bem Korporal, ber nur au§nafjm§wetfe s

höherer Stellung gelangte, oerlangte man bie grünbliche Äemter:

ber elementaren 9Jiathemattf.

&er SBombarbicr unb ^feuenoerfer aber, bie eigentüie

DffijierSafpiranten ber Artillerie, würben mit einer von eitle

tedjnifdjen Sehranftalten faum erreichten ©rünblichfeit in

•Kathematif unb in bem reinen Slrtilleriefache unterrichtet ^
anberen, o^nebie« nid^t gasreichen ©egenftänbe würben mebr cJ

Nebengegenftänbe betrautet. 2Ran fonnte fogar oon einem

fpredjen, ba man weniger auf gut beftanbene Prüfungen al$ tr-

:

ben währenb beS 3afjre$ betätigten gleife achtete unb au$

3Jiinberbefäl)igten in bie ^ö^eren Jahrgänge auffteigen IteB-

@8 fonnte nur eine rein artiüeriftifche, aber feine allgemein

gefchwetge benn afabemifche 93ilbung erlangt werben, ©er rih

biefe oerfRaffen wollte, mufete eS au8 eigenem eintriebe fyx

woju eben nicht 3XHe bie Suft unb 3eit befafjen, abgefehen bar^

ba& e§ an jeber grünblidjen Anleitung bagu fehlte. Unb nxv

bie einfache SebenSweife, welche bie auf ihre Söfjnung unb

gewöhnliche 3Rannfchafi§foft befdjränften unb oon ben ine*

georbnetften Eienftoerrichtungen nicht aufgenommenen grequE

tanten ber ^Regiments* unb 33ombarbierfchulen führten, 3Ib^anur;

unb (Senügfamfeit anerzog, fo mar anbererfeitS ber ftete SBertö

mit ber übrigen 2)tannfd)aft ber Erwerbung feinerer bitten

eben förberlich.

9Hit ber Seförberung jum Oberfeuertoerfer aber hörte te

Unterricht auf, unb für eine höhere SluSbilbung ber Slrtill^

offijiere würbe fehr wenig gethan. 60 fam e8, bafc bie Siek

jahl ber Se^teren wohl l>öd)ft pflid)tgetreu unb auch tapfer, ofc

eben nur für ba3 reine SlrtiUeriefach, alfo nur einfeittg äff

gebilbet unb für höhere Stellungen fdwn wegen be$ geroöijnU

jel)r oorgerüeften 2Ilter3 förperlich unb, weil ba§ einfl $efcrr

oergeffen unb bie SKMflenSfrifche burch ba3 überlange SBerhanr

in ben Unteroffiziers* unb nieberen ©ffi§ier§graben oerfümni^

worben war, auch öeiftig nur auSnahmämeife geeignet war. 3fr
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bing§ gab cS mandje rüfymlidje 9IuSnaIjmen, unb bic öfterreid)ifd)e

Artillerie ba: ftd) in allen gelbgügen rüljnilid) galten, aud)

bann, als baS tobte Material berfelben fta) längft nid;t mefjr auf

ber #ölje ber 3eit befanb. (SS mar aud) ein gunftiger Umftanb,

bafe bie Batterien oon Subalternoffijieren, ja oon Unteroffizieren,

alfo oon oerhältnifjmäfjig noa) rüftigen Männern geführt würben.

SlnberS bei bem 3ngenieurforpS!

25ie aus ber Jngenieurafabemie fjeroorgegangenen Offi-

ziere roaren oielfeitig gebilbete SJcanner, weldje, wenn auty baS

Soancement oom Hauptmann aufwärts fein* langfam ging, ba*

bura), bafe fte gleich als Dffijiere in bie Slrmee traten, oielfad)

getftig befdjäftigt würben unb ftetS faft nur mit t^ren StanbeS*

genoffen unb #öf)eren oerfe^rten fomie fct)r häufig bie ©arnifon

roedjfelten, fta) einen freieren Sölicf unb toeltmännifäe Sitten be*

wahrten unb nicr)t oerfümmerten.

So manche arge Uebelftänbe ber ganjen £)rganifation beS

JngenieurforpS würben nur burd) biefe Gigenfdjaften feiner

Cffoiere ausgeglichen ober bod) gemilbert. $ennod> muji e$ §u*

geftanben werben, bafc oiele ©friere gerabe in i^rem gad>e

niajt fo genügten, wie es geforbert würbe. 2>ie SluSbilbung im

3ngenieurfa$e mochte zeitweilig nidjt intenfto genug betrieben unb

bem ÄultuS ber anberen ©egenftänbe nadjgefe^t worben fein.

25emungead)tet finbet fia) unter ben einftigen 3öglingen ber

Sngenieurafabemie eine ftattlidje SHeifye oon 3J2ännern, welche

fid) nidjt allein im SngenieurforpS, fonbern aud* bei anberen

Truppengattungen, $u welken fte bei tyrer StuSmufterung ein*

geteilt worben waren, einen tarnen gemacht haben, wogegen

ßffijiere ber Artillerie in früherer 3eit nur t)öa)ft feiten au anberen

Truppengattungen überfefct würben.

S3on biefen einftigen 3öglingen ber 3ngenieurfcf)ule unb

Sfabemie oerbienen ber gelbmarfdjall ©raf sJtugent, bie ÄriegS«

minifter 2atour, Voller unb Sauer, ber gelehrte §auSlab, bie

Generale ©afteler unb 93ian$i, fowie bie tüdjttgen 9teiterfüt>rer

Ctt, yjlofyx unb Simbfdjen genannt ju werben. (Sine oerhältnifc

mäfjig fefyr bebeutenbe 3al)l enblid) fanb ben Job oor bem geinbe,

worunter bie brei ber Stolfl beS öfterreidufajen 3ngenieur*

forpS, nämlidj bie ^auptleute Hermann unb ^enfel, bann ©eneral

$emji, welche bei (Srftürmung ber oon ifjnen aufs 3Ieu{jerfte oer=

tt)eibigten Soften (
sJJiont=$rebil unb ÜMborgljetto 1809,£)fen 1849)
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fielen, ^eroorragen. Gin SeroeiS für bic SRicrjtigfeit be$ Sa$e$,

baj$ Ingenieure unb ^rtiüerifien bie geeignetsten Stommanbanten

angegriffener !^lä^c ftnb.

2)ur4 ben 1780 erfolgten Job be§ £erjog3 Äarl oon

£otfu*ingen gelangte («raf »pellegrini an bie Spifce be« Sngenieur*

roefen3. Serfelbe war nidjt für biefeö gadj fyerangebilbet roorben,

jeigte aber bebeutenbe Sefäfjigung bafür, roie es" bie oon ifyrn

angegebenen unb tfyeilroeife aua) ausgeführten Entwürfe ber

geftungen J^erefienftabt, 3ofepl)ftabt, ßöniggräfc, 2lrab u. a. be*

weifen. Slber gerabe bie Ueberroadmng biefer unb anberer iöauien

(e$ fjerrfebte eine fe^r rege Sfjätigfeit im geftungdbau) mögen bie

2l)ätigfeit be$ neuen Wencralbireftors* fo ooUftänbig in &nfprua>

genommen fjaben, bafj er an eine burdjgreifenbe Reform ber

£>rganifation feinet Storps unb eine feftere (Einigung beffelben

ntdjt benfen fonnte. 2ludj moa)te ber Itaifer feine Slenberung

ber oon ilmt Ijerrüfjrenben Einführungen, olme beren Erfolg ab*

juroarten, geftatten. 60 fam e§, bafe aufeer ber 1787 erfolgten

Slufftellung einer „(?arnifon§ = SNineur - Slbtrjeilung" in ben

näa)ften $elm 3aln*en feine bebeutenben Slenberungen oerfügt

mürben.

2Bie geroöljnlia) bei einem 9ftegierung§roedjfel, trat aud> 1790

nadj bem 2obe JofefS II. als erfte Neuerung eine 9lenberung ber

Slbjuftirung ins" Sieben! $er 9tocf ber 3ngenieuroffi$iere behielt

bie frühere garbe, boa) rourbe berfelbe offen getragen unb erlnelt

breitere, feitroartS aufgefnöpfte Sa)öjse; baju famen eine lange

gelbe 28efte, gelbe 93einfleiber, roeifje (Strümpfe, Jtnieftiefel unb

ein auf jroei (Seiten aufgefrempter, quer aufgefegter £ut olme

treffen unb geberbufdj. £egen, Portepee, gelbbinbe unb Btotfr-

ftoef blieben roie früher, ebenfo bie gepuberten $aare mit 3opf

unb Seitenlotfen.

3Die SJlineure unb Sappeure rourben jum erften 2RaIe ganj

gleid? ausgerüftet unb abjuftirt. Sie erhielten bunfelhje^tgraue

sJiötfe unb SBeften naa> bem für bie Ingenieure oorgefc&riebenen

©ajnitt, roeifje £ofen, ruffifdigraue Mäntel, Stiefel unb £üte,

beren Krempe rücfroärts aufgeftülpt roar, mit einem feitroärt$

angefe^ten geberftufc. $er Jornifter rourbe, roie bisher, an einem

breiten roei&en Siemen fyängenb getragen. 2113 Waffen bienten

ein SBajonettgcroeljr unb ein mäfjig gefrümmter Säbel, beffen

SRücfen fägeförmig eingefeilt roar. $er blofc mit einer ^arrr;
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fhmge oerfefjene ©riff war aus gegoffenem 9Kefftng ^erqeftcHt.

35iefer „©ägefäbel" würbe über fünfzig 3af)re beibehalten; bett*

felben erhielten auch bie ^ontoniere unb Pioniere fowie bie

Simmerteute ber Snfanterie.

Severe waren um biefe 3ett eingeführt worben, unb eS

würben jeber Jtompagnie jwet sDJann jugetheilt. ©ie waren bie

Vorläufer ber heutigen Sruppenptontere unb fo wie bie 3immers

leute ber ^ontoniere auSgerüftet.

Auch bie ^ontoniere erhielten eine ähnliche Abjufttrung, bodj

blieb bie garbc ber Uniform-- unb SJtonturftücfe bie frühere, nur

mar bie gorm ber §üte eine anbere.

Aefmlich mar eS bei ben Pionieren, bodj Ijaiim bie 3Röcfe

berfelben bie noch jefct in ber öfterreid)ifcf)en Armee übliche tya)U

graue garbe, wäfjrenb baS „§echtgrau" beS SngenieurforpS

eigentlich ein „lichtet 93lau" mar. Aua) mürbe oorläufig oon

ber Abfdmffung ber ßaSfetS abgefehen, ba biefelben noch in grofeer

Anjahl oorrätfjig waren unb weil man melleicht abermals an bie

Auflösung biefer Gruppe backte.

2)en ju ben 5)tineuren unb ©appeuren affentirten 3nlänbern

würbe baS (Singehen einer Kapitulation bewilligt, wogegen bie

AuSlänber entweber nur auf JlriegSbauer angeworben würben

ober lebenslänglich bienen mußten.

2)ic bisherigen 33eftimmungen über bie tfabetten würben ba-

hin geänbert, ba& bie ©teile ber gahnenfabetten aufgehoben

würbe. SDie ©chüler ber legten Jahrgänge ber Afabemie würben

ju ßabetten beförbert unb als folche ju ben ©appeuren unb

2ftineuren, ober nach oollftänbiger Abfoloirung ber Afabemie als

£ffriere auSgemuftert unb je nach rr)rer Älafftfifation bem 3n=

genteurforpS ober ber Snfanterie unb Äaoatlerie jugewiefen.

©owie bei ber Artillerie ber nur aus wenigen $erfonen be=

ftehenben ©eneralbirefiion nur bie oberfte 2eitung juftel, bie

meiften ©efajäfte aber oon bem Artillerie s^auptjeugamt beforgt

würben, fo beftanb auch ein „®enie=§>auptamt", welkes mit ber

Settung beS abminiftratioen unb tedmifchen £tenftc3 betraut war

unb als beffen Chef ber ©telloertreter beS ©eneral=©eniebireftor8

fungirte. $emfelben war auch baS ©ente = Archio unter=

georbnet.

An ber ©pifce beS 3ngenieurwefenS einer Armee unb ber

widjtigften ^rooin^en ftanben ©enerale ober Cbcrften als gelb =
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(Pentes unb SDiftriftSbireftoren mit einigen StabSoffhicres

unb §aupileuten, währenb in ben größeren ©täbten unb ra bei

gfeftungen SJiajorS ober #auptleute alsSofalbireftorenan:
;

gefteüt waren. 3)ie bei bem 3ngenieurforpS befinblid^ert Sinnt;

nants würben gu DberlieutenantS beförbert, unb fortan foEta

bie in baS 3ngenieurforp8 etnguthetlenben flabetten be$ lefto

3aljrgange$ ber Slfabemie fofort als ©berlieutenants auSaemuftert

werben unb Lieutenants nur bei ben ©appeuren unb fDUneurcE, I

bie nun U)r eigenes 2loancement Ratten, beftehen. 3)od> wo«
Eerfefcungen von unb gu ben Sngenieuren ni$t auögefc^lofict-

;

Sefctere Ratten hierbei immer einen gewiffen Sorgug, unb es würbet

bie ßommanbanten ber ©appeure unb 9Jtineure aus ber 3ie&

ber 3ngenieuroffigiere entnommen.

2>a3 SJlineurforpS fam üon >J>eterwarbein, roofelbft es gro^

•Jftinenbauten ausgeführt \)at\t, nach Sofepfjftabt, baS Sappeur^

forpS nad) J^ereftenftabt. 33eibe ÄorpS oeranberten in

näd}ften Sauren wieberholt ihre ©tanborte, in welken fi«$ übrigen*

wä^renb ber gelbgüge nur wenige ^erfonen beS gelbftanbeS ujli

baS SlbminiftrationSperfonal befanben, ba ber ©tab unb bie $fom

pagnien auf ben oerfduebenen $riegSfd)auplä$en oerwenbet rourber.,

wo aber ihre 3ahl faft ftetS ungenügenb war. 9Ran griff ja

oerfd}tebenen SluSfunftSmitteln, bie aber nur feiten tfjren 3w£
erreichten ober, wenn es ber %aü war, nid)t weiter nerooll*

fommnet, fonbern balb wteber bei ©eite gelegt würben. £n
fehlte eS ganglid) an einer ober ber anberen Sruppe, unb ei

mufjte bann eine foldje erft improoifirt werben. ©oldjeS wa:
namentlich begüglid) ber ^ontoniere unb i'ionierf
ber gall.

©0 fehlte eS 1795 ber öfterreid)ifa)en 2lrmee bei Wannbenn
anfänglid) gang an ^ontomeren, weshalb ber Strttllerieinajcr

$ega aus ©d)iffern unb SJfüHern eine Gruppe für ben Ucterfufr

unb Srücfenbtenft bilbete, bis enbltd) oon ber 9tyein--2lrmee eis

^ontonierbetad;ement anlangte. 3m Sahre 1796 ftanben fämmilicbf

Pioniere bei ben Gruppen in 2)eutfd)lanb. (Sine gwei Zafyrt früher

in 3talien aufgefteUte $ionierabthetlung fd)eint burd) Job, Äranl-

hetten unb $efertion feljr balb aufgelöft worben gu fein. SBeauhm
weld)er ben Oberbefehl in 3talten übernommen hatte, empfai?:

feinen 2tbjutanten, ©raf SRabefcfn, für bie »eförberung gun
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SJiajor beim „$ionierforp§" (eigentlich $te& baffelbe Bataillon),

tiefer SBorfdjlag würbe genehmigt unb Rabefcfn §ugleidj mit ber

Silbung eines neuen, au* Stalienern befteljenben Pionier*

Bataillons beauftragt. SDicfc Gruppe ftanb ferjr balb jur 33er*

rwnbung bereit unb (eiftete, obgleich eS mit ber SluSrüftung unb

rud> met)r mit ber Sefleibung feljr übel beftellt mar, tljeilS im

gelbe, tfjetlS in SRantua unter feinem nadnnals fo berühmt ge*

•oorbenen güfjrer fo oorjügli^e $ienfte, bafc baS ftarf Rammen*
gefdjmoljene Pionierbataillon jener Slbtfyeilung jugetfjeilt mürbe,

weldje nad) ber Kapitulation t>on 5Rantua mit friegerifcf)en ßfjren

abjieljen burfte. (SS waren freiwillige aus ben italienifdjen

Regimentern unb ber Skoölferung, bann angeworbene Arbeiter

au* griaul (weldje nod) jefet als tüdjtige SlrbeitSfräfte bei ©ifem

bafnv unb Uferbauten gelten), $ur gormirung beS SataiöonS

l>erange$ogen worben.*)

$ro$bem gefdjal) mty* für bie SBermefyrung ber tedjnifdjen

Gruppen ober nur für eine Sterbefferung ifjrer Crganifation, ja

eS mürbe bie fo wünfdjenSwerifye öinfjeit baburd) no$ mefjr ge*

fdjabigt, bajj jebeS ßorpS feinen eigenen (SntwicfelungSgang narjm.

©o !am es, bafj balb bie einzigen 3eidjen ber 3ufammengeb,örigs

feit in ber Unterteilung unter eine gemeinfame Oberleitung unb

ber äfjnltdjen Slbjuftirung, unb biefeS nur be^üglid) beS Sngenieur*

forpS, ber 3Jiineure unb Sappeure, beftanben, wäfyrenb pontoniere

unb Pioniere ganj oon ben 3ngenieurtruppen getrennt waren.

2lud> ber $ob beS gelbmarfäallS peHegrini (1796) änberte

btefe traurigen SJerljältniffe nid)t. ©ein Radtfolger, ber gelbjeug*

meifter Sauer, war $mar ein fenntni&reicfyer unb erfahrener 3ns

genieur, fdjeint aber fein befonbereS OrganifationStalent unb au$

nietyt bie Energie unb ben (Sinflufe befeffen gu Ijaben, um etwaige

SHeformoorfdjläge burd)§ufe$en. Qx würbe $ubem trofc feiner (Segen*

oorfteHungen an ber Döllen Sfyätigfeit in feinem Reffort baburd)

gehemmt, ba& man ifnn audj eine mafegebenbe Stellung im ©eneral*

ftabe aufbürbete unb iljn 1800 junt Alter ego beS Befehlshabers

*) 2>ie Seute beS ©ataiHon« roaren t$eil* mit abgelegten SRon«

türm, t&eil* noty mit Gioilfteibern betreibet unb fa&en na# StabefctyS

©cridjt „ni$t eben proper" auS.
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bcr Armee in $eutfd>lanb ernannte. 2)er 2ag oon £oheß;

Iinben unb fein Mdtritt waren bie golgenl*)

£)ie einzigen Reformen in biefer unb im Anfange ber

nächften ^eriobe waren — AbjuftirungSänberungen, bie jü

aber bafür um fo häufiger folgten.

©o erhielten 1798 bie £)ffixiere für ben flehten SÜeitf

„ßaputröcfe" unb bunfelgraue £ofen, bie Siödfe befamen einei

anberen Schnitt, unb für bie €;tab3offi$iere würbe eine mit

golbenen treffen befe$te, für bie Offiziere eine roetfelacftrtc 2)egen-

foppel oorgef^rieben. 3)ie Portepees ber (Generale, Stabsoffiziere

unb Offiziere waren mm oerfduebener ®rö&e, unb eS waren bereu

gelDbinben tum ®olb, ©eibe unb SBoUe. £ie £auptleute uiü>

©ffoiere legten bie fpanifdjen 9to!n*e würben bie

3öpfe beibehalten unb baö beftehenbe „SBartoerbot" für fämrat-

lidje Offiziere fowie bie ^annfc^aft ber tedmifchen Inippen un&

ber Artillerie erneuert. 2>ie SBefleibung ber Sappeure, 3Jftneure,

spioniere unb $ontoniere würbe bem Schnitt nach, bie garbe unb

Bewaffnung jebod) md)t geänbert. 9tur bie Sornifier würben

nicht mef)r l)erabf)ängenb, fonbern, wie gegenwärtig , auf ben

SRücfen getragen.

Schon 1801 erfolgten einige neue Slenberungen ber

juftirung, welche jeboch nidjt fogleid) jur allgemeinen Durchführung

gelangten.

^Dagegen erhielt baS UnterrichtSwefen einige Slenberungen,

3)ie beiben erften Satyrgänge ber Slfabemie würben als 3>or

bereitungSfurfe betrachtet, uno bie oorjüglidjften (Schüler bes

fechften 2>ahrgangeS burften $u Äabetten ernannt werben. 9tur biefe

burften in ben fiebenten Jahrgang aufzeigen, aus welchem jte

alö £>berlieuienant$ beö 3ngenieurforpS, ober, wenn offene Stellen

mangelten, als Lieutenants unb gälmriche ber äaoaUerie unt»

Infanterie auSgemuftert würben. 3)a auch ®d)üler beS fechften

3af)rgange3 gu ben gebauten Truppengattungen als Offiziere

*) $er burch feinen betben §umor bcfannte getbjeugmeifm

Sinbcnau, ber in bcm §eere griebridjS beS ©rofcen 6tab3offi$icT ßf

roefen, mar bamalä GteneralftabSchef be$ (SrjheraogS. 2US bwfer aul-

rief: „SßaS werben bie SBiener b Ufern Unglücf fagen?" entgegnete

Sinbenau trocfen: „£ie werben fagen, bafc ber gelbljerr ein fetyr junger

^rinj ift unb ber Sinbenau unb Sauer ein paar alte <s . . . fmb.
u
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eingetheilt würben, fo erfcheint biefc SBeftimmung minbeftenS

fonberbar unb mu&te bei Dielen ©chülern Un^ufriebenheii unb Gr*

fa)laffung be3 Eifer« erzeugen.

9Joch nachthetliger war bie Sinnahme beö ©runbfa^eö, bafc

fortan bie SluSmufterung ju ben ©appeuren unb SRineuren nur

auänahmSmeife ftattfinben, ber OffijierSerfafc biefer ßorp$ alfo

in biefen felbft ^erangebilbet werben follle. $oa) fam biefe SBc=

ftimmung erft in fpäterer 3eit jur oollen (Geltung.

Sluch bie SJefleibung ber Slfabemifer mürbe geänbert. $er

weifje diod unb ber £ut blieben al3 ^arabeanjug, bagegen würben

für gewöhnlich fdjwarjgraue fracfartige SRbcfe mit rotten 5luf=

fchlägen, gleichfarbige % autalons unb Jtaputröcfe, wie fte von ben

£fftjieren getragen würben, unb üWüfcen eingeführt.

$>ie lefcte Schöpfung SauerS war bie Errichtung einer au$

18 Stabs* unb OberOffizieren beftefjenben (Sarnifons3n*

genieurabtfjeilung. SDiefelbe würbe gleich ber ©arnifona*

artillerie au$ minber felbbienftfähigen ©frieren, bie jeboch bie

2lbjuftirung ber anberen Sngenieuroffriere behielten, gebilbet,

jeboch föon nach <*<h* 3ahren wieber aufgelöst. S)er ©tanb beö

gefammten 3ngenieurforp8 betrug ju biefer 3eit burchfchnittlich

100 Offiziere, boch blieben oft oiele ©teilen unbefefct unb manche

Soften mußten an prooiforifch altwirte Offiziere bc$ 9tuheftanbe8

ober an gugetheilte £)fftyiere anberer Sruppenfbrper (welche au$
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SBerwenbung guweilen in ba$ 3ngenieurforpS, jeboch nur al$

„überfomplet" unb unter gewiffen SHangbefchränfungen, oerfe^t

würben) oergeben werben.

%n bie 6pi|e bcö gefammten 3ngenieurwefen8 war 1801

ber Erjherjog Johann getreten, tiefer freijinnige unb h°<h
s

begabte i'rinj fonnte aber bamalS — er war erft neunzehn

3ahre alt — wohl im $kft$e nicht unbebeutenber Äenntniffe, aber

gewife nia)t ber Erfahrung unb be§ UeberblicfeS fein, wie fie

cjerabe in biefer 3eit unb bei ben beftehenben Söerhältniffen beö

3ngenieurwefend §u wünfchen waren. Er war j$ubem mit mehreren

anberen wichtigen Slemtem, fo 3. 33. mit ber (Seneralbtreftion ber

s3Jiilitärafabemie, betraut, mufjte in ben folgenben Kriegen ben

Jöefehl von Armeen übernehmen unb würbe wieberholt ju wich*

tiger politifcher Z^attgfeit berufen, fo bafe er fia) im grieben in
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befct)ranfter Söeife, im Kriege aber gar nid)t ber Seitung Des

3ngenieurwefen8 wibmen fonntc! .

3)ie anfanglich bcm @r^CTjog an bic Seite gegebene!

Generale aber waren gumeift „Männer ber alten Schule", um*

gerabe weil fie ftet) in Befolgung ber ©runbfä^e berfelben Skr*

bienfie erworben fyattin, jeber Neuerung ablwlb. 3>ie Sorliebe

3um ^Übergebrachten ging fo weit, bajj, al$ 1805 (bei ber

Artillerie noch fpäter!) bie 3öpfe unb ba8 Zubern ber Qaaxt ab=

gefdjafft würben, mehrere ©enerale e$ fta) vom Äaifer al§ einige

(Snabe erbaten, bie bisherige Abjuftirung unb wemgftenS ben

3opf noch fernerhin tragen ju bürfen! 2lua) beim §>offriegs:

ratfje, bcr alle $orfabläge ber (S^efS ber oerfdnebenen Staffen:

gattungen ju prüfen fyatte unb feine ^ac^tüollfommen^eit eifrig

wahrte, fanben SHeformprojefte, bie nicht oon ihm ausgegangen

waren, feiten eine freunblia)e 2lufnafmte. 6elbft örj^er^og Äarl

fonnte feine S8orfa)läge l)infta)tli(i) ber Slnlage neuer 93efeftigungen

nicht burdjbringen, unb fein ©treben war fortan nur barauf

gerietet, bem geinbe eine möglichft grofce ©treiterja^l entgegen*

aufteilen, (Snblich aber war bie ftete ginanyioth bem 2luffd)wunge

beä 3ngenieurwefen3 ^inberlia), unb eö mußten manche geplante

33cfeftigungen au§ politifct)en ©rtinben, b. h- um ben tlrgroo^n

Napoleons nicht ju weefen, unterlaffen werben. — ^emungeadbtet

fehlte es ntd)t an zahlreichen Neuerungen (freilich mitunter Don feljr

zweifelhaftem Söerthe), aber oon einer bura)greifenben Reform bei

3ngenieurmefen§ unb einer fefteren Sßerbinbung ber oerffieberten

Steile beffelben fonnte unter folgen SBerhältniffen feine Sftebe fein,

©o würbe ba8 ©appeurforpä, nachbem fchon früher bie 3a^l

I

ber £)ffixiere beffelben oermehrt worben war, 1801 auf fect)3 unb

fünf Saljre fpäter (bemerfenSmertherweife immer erft naa) bem

Kriege) auf fieben Kompagnien, oon welchen eine als „©ar*
nifon3=Kompagnie" bezeichnet würbe, gebracht. Sluch baö

3Jcmeurforp3, wo man jeber Kompagnie einen ^weiten Hauptmann

Zugeteilt unb ben 3Jfannfdjaft8ftanb um ein ©eringeö uenrtehn

hatte, erhielt 1805 eine fünfte Kompagnie. SBeiter erfolgten

einige SBeftimmungen über bie 2)auer ber £>ienftzeit. $>iefelbe war

für bie Singehörigen ber oerfchiebenen ^roDinjen nicht gleich,

boch mußten bie ju ben „@jtra=Korp§" Slffentirten ober oon ber

3nfanterie bahin Ueberfefcten eine beftimmte Kapitulation ein^

gehen, beren 2)auer bei ben 6appeuren unb SJcmeuren 14, bei
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ben $ontonieren 10, bei ben Pionieren erft 8 unb fpäter 10 3af>re

betrug. (So rote bei ber Artillerie fonnten ^freiwillige gegen ein

erstes §anbgelb aua) bei ben ©appeuren unb ÜJlineuren ans

geworben werben.

Tie ^Berbling in S)eutfd)lanb, nuidjc burd; bie politifdjen

93crr)ältniffc oljnebieä unmöglich geworben roar, rourbe formell

aufgehoben, bodj burften nodj immer auSlänbifdje greiroiHige

mit einer fallroeife beftimmten Kapitulation eintreten. Slbelige

unb OffiflierSföljne burften al§ „unobligate Kabetten" an=

genommen werben, wogegen bie „(Sjrpropriiö" („©öfme oon

Beamten ober fonft biftinguirten $erfonen" unb im Uebrigen ben

Habetten gleidjgefteflt) eine Kapitulation eingeben mußten, (Später

würbe bie oier$elmiäln*ige $ienfaeit auf alle aufl ben „(Srblänbern

unb ©alijien ftd) ergänjenben Gruppen", alfo aua) auf bie $on=

toniere unb $ioniere, ausgebest.

SBon weit größerer SBebeutung war hingegen bie 1810 oer*

fügte (Srridjtung eigener KorpSfdjulen bei ben (Sappeuren unb

SJhneuren, welche beiben KorpS nunmefn* „für itjren £)ffi$ier$=

erfafc felbft aufoufornmen Ratten". $iefe Sdjulen mürben fajliefjlia)

auf fünf Jahrgänge auögebelmt unb waren allerbingö fein* gut

geleitet unb eingeridjtet, aber bie fo roünfdjenäroertfje (rinljeit Des

3ngenieurroefen3 würbe babura) nod) meljr gelocfert unb ba8

Spegtaliftentfnim ju fein* gepflegt. Die oerfdjiebenen Zweige ber

SJtatfjematif, 3eidjnen, allgemeine unb KriegSbaufunft, geftung$=

frieg, ein turjer Slbrijs ber 5lrtiUcrtclc^rc unb Jaftif waren bie

oorgetragenen Oegenftänbe. 2)er Sefjrplan war fomit jenen ber

9lrtiHeriefdjulen älmlia), unb bie Sdjüler fonnten rooljl eine

grtinblidje 2lu3bilbung für ifjr gad), jeboa) feine afabemifdje

SJilbung erlangen. 2)ie TOneurfajule befano fid} in #ainburg,

bie Sappeurfdjule in ihud an ber Seitfja, in wela)en beiben

Stäbten aud) bie Stäbe beiber KorpS bura) na^u 40 3a^re

gamifonirten.

2)a£ ^ionierforpd erhielt gleia)faH$ eine (Sdmle, $ucrft in

Korneuburg unb fpäter in 2uUn. £er SRuf biefer (Sdjule

rourbe balb ein bebeutenber; fie erhielt eine größere (Selb=

ftänbigfeit, fo bafe fie ben Kabettenfdjulen gleidjfam unb bie in

ilu* auögebilbeten ©dualer (e$ rourben aua) 3al)l$öglinge auf=

genommen) audj bei anberen Gruppen eingeteilt rourben. Slu*
1

für bie ^'ontoniere roar eine ©ajule errietet roorben. 2)c

w
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bei ber geringen Stadt biefer Jruppe e§ nicht oiel offene Steden

gab unb biefelben fjäufig mit 3öglingen anberer Schulen befefci

würben, fo Ratten in fpäterer 3eit bie oberen 3öl)rgdnge feine

grequentanten unb e8 rourben in ber Schule nur Unteroffiziere

herangebilbet.

Schon 1811 rourbe eine neue 2lbjuftirung eingeführt, burd)

treibe roenigftenS äufterlid) bie ©inheit ber 3ngenieur:ruppen

mehr als bisher cvftdjllid) gemacht mürbe.

2)ie Sngenieurofpjiere erhielten Sftöcfe unb ßaputröcfc mit

Sammetauffchlägen unb gelben Jtnöpfen. (3>ie garben blieben

firfdjroth unb „bunfelljechtgrau".) $ie Stabsoffiziere mürben

bura) (Mbtreffen auf ben Slermelauffdalägen unb golbbetre&te

§üte (quer aufgefegt mit einem geberftufc) ausgezeichnet. SDaju

tarnen gelbleberne Stulphanbfdmhe unb $ofen unb hohe Stiefel.

3)ie Offiziere ber Sappeure unb 9Jiineure maren ganz gleich ab*

juftirt, nur mar ber geberfttftj mit einigen gelben gebern gemengt.

3)te 9Jtannfchaft ber Sappeure unb 9Jiineure trug hechtgraue

sJ(öcfe oon gleichem Schnitt mit 2ud)auffd)lägen, Suchbeinfleiber

(lebeme £>anbfchuhe bei ben Unteroffrieren), rufftfdjgraue 3)cantel

unb ^ohe Stiefel. 2)ie #üte maren bie auch bei ber Slrtillerie

eingeführten $orfef)üte mit großen geberftufcen unb bei ben Unter-

offizieren mit Vi bis 2 3oü breiten (Stoibtreffen befe$t $ie

SJteifter, gelbroebel unb güljrer trugen fpanifche Sftohre, bie Ober«

Sappeure unb SJtineure bagegen $afelftöcfe an einem fchmalen

Siemen.

2luch bei ben Pionieren rourbe nur ber Schnitt geanbert,

unb fjier mürbe bie hechtgraue, bei ben ^ontonieren bie lichtblaue

garbe beibehalten. 2)ie £>üte ber Unteroffiziere bagegen maren

mit Silbertreffen befefct.

2)ie ^Bewaffnung beftanb bei ben Sappeuren, Pionieren unb

^ontonieren aus einem SBajonettgeroehr unb bem Sägefäbel unb

bie 2Jiineure führten aufeerbem noch *nw ^iftole. 2)aS SKiemen=

*eug mar roeift. 211S „SlrbeitSmontur" rourben Seinenfittel unb

Smüfcen eingeführt.

Die ben unglüeflichen Kriegen oon 180 ^9 folgenoen

tenben SRebuftionen ber bfterreichifche Wrten bie

[djen Gruppen (mit Sluonalmte bf£

man lieg bie offenen Stelle"

erhielt auch ben SJtannfchaf**
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roo^l 1813, als bie ganje 2lrmee auf ben Kriegäftanb gefegt

rourbe, eine geringe Vermehrung be$ 5ttannfchaft§ftanbe§ erfolgte,

$ur rafajeren Kompletirung be§ Offigierforpd bei ben Sngenieuren

roieber Sieutenantö freirl mürben unb bie ©armfonabifyeilung ber

TOneure fompletirt würbe, betrug bo$ ber Stanb be3 Sngenieur*,

<5appeur= unb 2Hineurforp$ sufammen nur 2016 ©enerale, Offi=

jiere unb Solbaten!

$ie tnjmifchen auf $roei Vataiüone gebrauten Pioniere tuaren

ungefähr ebenfo ftarf, unb ber fjödjfte <Stanb ber ^ontoniere

erreichte nur 1000 ^Jiann.

3n ber nun folgenben 33 jährigen ^riebenSgeit backte man
nur baran, „bie SÖSunben, bie ber Krieg gefdjlagen, gu feilen",

nicht aber an bie Vorbereitung für ben Krieg. 3)oa) mürbe ber

6tanb nicht oerminbert, ja ba$ sJJcmeurforp$ nach Sluflöfung

feiner ©arnifonabthetlung auf fed)8 Kompagnien gebraut

2119 Kuriofum mag bemerft werben, bajj 1817 aua) ein

„5JJarine = 3ngenieurforp3" errichtet rourbe. $ie Offiziere

beffelben (e§ führte feit bem 3af)re 1852 bie Benennung „Üftarine*

Schiffbauforpö" unb mürbe 1868 aufgelöst) roaren ähnlich

ben Offneren beS 3ngenieurforp$ abjuftirt, trugen jeboa) (Spau*

letteS unb #üte ofme geberbufa). 8elbftoerftänblia) ftanb biefeö

KorpS in gar feinem 3ufammenhange mit bem 3ngenieurforp3.

2)a ber Solbat nach ooHenbeter 2)ienft$eit noch bis «utm

38. 3o^re lanbroehrpflid)tig mar unb im Kriegsfälle ofme WM-
ficht auf bie früher befleibete Gfyarge aU (Semeiner bei ber 3ns

fanterie einrüefen mufjte, fo nahmen namentlich bie Unteroffiziere

ber (Sjtra=Korpö eine jroeite Kapitulation an, fo ba& e$ an lang*

bienenben Männern nicht fehlte, roa$ für bie 2lu3bilbung ber

Sruppe fehr förberlich war.

3m Uebrigen beftanben bie Neuerungen roäljrenb biefer 3eit

faft nur in — Slbjuftirungöänberungen ! So erhielten bie Sngenieur*

Offiziere 1818 roet&e §ofen, jugleia) mürben für alle Chargen

Portepees oon gleicher ©röfee unb feibene gelbbinben für alle

Offiziere, 1827 fornblumenblaue diödt für bie 3ngenieure,

UJcmeure unb (Sappeure eingeführt. £oa) fdron 1837 rourbe bie

Slbjuftirung ber ganzen Slrmee ooüftänbig geänbert.

2)ie Dffijiere erhielten sJiöcfe ober oielmet)r gradö mit langen

<8d)öften unb einer ^etlje Knöpfen unb 33einfleiber mit ($olb*

treffen $ur i'arabe, graefö mit jroei 9ieil;en Knöpfen unb Kaputt

Digitized by Google



528

röcfc als Kampagne -Uniform. 2)ie garbe ber Siöde, Äaputröde

unb ^arabebeinfleiber war bei ben 3ngenieuren, Pionieren unb

»Jontonieren fern Humen blau, fjedjtgrau unb ü du blau, bie ber

Äampagnebeinfleiber fdjwarjgrau. 3)er #ut würbe mit „betben

6pt(jen nad) oor= unb rütfwärtä" getragen. £enfelben behielten

jeboer) nur bie Jngenieuroffi3iere unb bie 6tab3ofriere ber

onberen florpS. SDie Cffoiere unb SJJannfcrjaften ber 2e$teren

erhielten G^afoS, meiere mit einer golbenen ober wollenen ftofe

unb einem aufred)tftet)enben SHojjrjaarbufd), bann mit einem (Emblem

oerfefyen waren, welches bei ben ©appeuren jufammengefteHte Sapps

gerätfye, bei ben 3Jlineuren eine fpringenbe 5ftine, bei ben <?on«

tonieren einen Slnfer barfteflte, bei ben Pionieren aber blofe au§

einer Äofarbe beftanb. 3)ie Cffaiere aller biefer £orp« erhielten

ftatt ber $egen <5abel. 3)a3 SHiemenjeug unb bie Goppeln ber

£fft3iere waren fd>war$. $ie SRofjrs unb £afelftöcfe ber Unter:

offnere rourben beibehalten, bagegen würbe ber *Dtannfd>aft ba§

fragen ber ©dmurrbärte geftattet. 2)te Bewaffnung ber 3Ranns

fdjaft würbe nidjt geänbert, nur würben aud) bei ben Pionieren

bie Männer be$ britten ©liebe« al$ 3immerleute au§gerüftet

SDie ^iftolen ber Sftineure follten nur bei ber 9Jtinenarbeit getragen

werben. Gnblid> würbe ben ßfftjieren, wenn fte nia)t „in SRct^

unb ©lieb" ftanben, ba$ fragen fcrjmarjer ßragenmäntel geftattet.

£)ie Pioniere waren inbejfen aud) im Brüdenbau eingeübt

unb mit bem nötigen Brüdenmaterial oerfefyen morben, bodj galten

bie »pontoniere nod) immer als bie in er(ier Sinie berufenen

Brüdenfdjläger. 6ie waren ofme 3weifel ein ausgezeichnetes

ßorpS unb in ifjrem gadje faft unübertrefflich, jebod> eben nur

für bi e feS gad) auSgebiloet, unb itjre 3al)l war ungenügenb.

2luS ber i)ieit)C ber Pioniere follte nun ber Wann rjeroorgeljen,

weldjer baS öfterreidjifdje $riegSbrüdenwefen auf eine bisher nidjt

geahnte §ör)e bringen follte. ©S war ber £5berft Birago, beffen

Brüdenfnftem balb oon ben meiften Armeen angenommen würbe

unb auf beffen Setreiben 1843 bie Bereinigung beS ^ontonier-

Bataillons mit bem WonierforpS erfolgte. 3)aS Sediere würbe

in brei Bataillone (baS erfte unb zweite gu 6, baS britte $u

4 ßompagnien) gegliebert unb ber <5tanb ber 6dmle oerme^rt.

Xtc Slbjuftirung blieb biefelbe, wie fie bisher bei ben »Pionieren

beftanben fjatte. 9cur trat an bie ©teile beS 6abel« ein breites,

ftarfeS gafa)inenmeffer, welches fpäter aud) bei ben anberen
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tedmifchen florpö eingeführt rourbe. 3ugleid> würben ba« Oberftc

Sdnffamt, an beffen Spifce ein ©eneral geftanben, foroie bie

„fa)iffamilia)en" Soften in $rag, ©djamftein u. o. O. aufgehoben,

fo bafe bie tedmifchen Jruppen ftch roenigften« nid^t mehr unter

brei, fonbern nur unter §roei Derfdnebenen Seitungen (Oeneralftab

unb (Beneral-föeniebireftion) befanben.

SBeim SBeginn be« 3ah*e$ 1848 betrug ber ©tanb be$

Sngenieur*, Sappeurs unb 3Jlineurforp« 2021, jener beS Pionier«

forp« (auf bem ÄriegSfufe) 3250 SJlann. ßberfter Gfjef war noch

immer ber (Sr&herjog Sodann, fein ©teüoertreter ber unglücfliche

gelbjeugmetfter ©raf Satour. ©rfterer rourbe befanntlich in

biefem 3ahre „beutfcher $Reich«oerroefer" unb ging nach ftranffurt

ab, Sefcterer aber übernahm ba$ JlriegSminifterium. Unb fo mar

ba3 ganje 3ngenieurroefen fetner Seiter beraubt, unb jroar ju einer

3eit, roo nia)t nur auf beiben $rieg«|chauplä£en 2lngriff unb

3krtfjeibigung ber geftungen foroie bie Einlage neuer Sefefiigungen

bie liodiften Slnforberungen an ba« florp« fteQten, fonbern reoo*

Iutionäre Seroegungen unb Slbfali mancher Sruppenförper bie

Grjftenj be« Staate« bebrohten. $ro$bem erfolgte feine befinitioe

Ernennung eine« neuen Ghef«, fonbern e« rourbe bie Seitung mm
ben eben in Sitten befinblichen ©eneralen be« 3ngenieurforp3

roeuergejuijrt.

3)a§u fam noch, oa& beim beginn ber Söirren oiele höhere

£ffyiere ihre« oorgerücften Hilter« ober ßränflichfeit roegen in

ben 9tuheftanb traten unb aua) bei ben jüngeren Offneren jahl-

reiche, burch »ergebene Urfadjen herbeigeführte Slbgänge fta) er*

gaben. (5« mufi baher um fo höh** önerfanni roerben, bafe bie

technifchen Gruppen unter biefen Umftänben an oielen Orten SBor=

jügliche« Teifteten unb überall 2lu«bauer unb $reue bewahrten.

Offiziere unb s
JJtannfchaft erfüllten ihre Pflicht mit 5lu«bauer

unb ÜJiuth unb roiberftanben allen Verleitungen jutn Slbfade,

welcher Nationalität fie aud) angehören mochten.

T cd) auch l
etM würben bie oon ber beginnenben neuen 3eit

geforberten Reformen mit — Slbjuftirungöänberungen eingeleitet,

freilich roaren biefelben oon ber „öffentlichen Meinung" begehrt

ruorben, ba man bie bisherige Ibjuftirung fchon langft al« für

ben flrieg gänzlich unpaffenb erfannt hatte. $arum rourben ber

SöegfaU ber ©tötfe unb SRohre, bie Einführung oon ©rababjeichen

(man hatte bisher ben Cberften oon bem 9Jlajor unb beim 3ngenieur=

SiebciiunbjünfjiflfifT 3a t>rflan fl» S3anh « 34
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foroS ben «Hauptmann com Lieutenant nicbt unterfcfaetben fönncnt

unb bte ben Cfftsteren erteilte ßrlaubnife junt fragen M
(Schnurrbartes mit greube begrüjjt, währenb anbere Steuerung«,

namentlich bte Einführung ber 2öaffenröcfe, oon SHabefcfn unb

anberen Kommanbirenben auf eigene %au\t bewirft mürben.

3nbeffen erfannte man aud) fet)r balb, bafc bic 3ar)l ber

tect)nifchen Gruppen Durchaus nicht genügte. Um ben ©lanb bei

Offiziere beS JngenieurforpS ju fomplettren, mufterte man bic

3ögltnge ber Slfabemie oor ber 3eit aus, uberfefcte Suffigiere

anberer Sruppenförper (oft auch, menn biefelben nicht aus be:

SIfabemie hervorgegangen maren) in baS 3ngenieurforpS unb

theilte ehemalige Offigiere, bte ftd) barum bewarben, roieber ein.

$emungeaci)tet beftanb baS SngenieurforpS am ©chlufie be?

Krieges aus nur 170 ßffrieren.

$)aS (Sappeur= unb baS sJJiineurforpS, feit 1846 in £lmüfc

ftationirt, mürben gleich im Anfange um je jwei Kompagnien

unb 1849 abermals um groei Kompagnien nermehrt SDa eint

birefte Slffenitrung ju biefen KorpS nur auSnahmSmeife ftattfan*

unb biefelben burch Ueberfefcung oon Solbaten anberer Sruppen

ergänjt mürben, fo hätte bie SluffteHung biefer Kompagnien nidn

leicht bewirft werben fönnen, menn nicht burch bie 1845 erfolg«

£erabfe$ung ber Kapitulation auf ad)t 3ar)re bie 3at)l ber Sanb-

wehrpflichtigen bebeutenb oermehrt worben märe. 3Ran ajng. oon

ber beftefjenben $orfd)rtft ab unb tt)eilte biefe Sanbroehrmärrner

nicht ber 3nfanterie, fonbern ben KorpS, roo fte früher gebiero

hatten, ju unb oerlieh ihnen auch nach furjer 3eit bie bafelbn

befleibeten ßt)argen. 6o mangelte es nicht an altgebicnten <£oU

baten, woburd) bie SeiftungSfähigfeü biefer KorpS fc^r geförben

rourbe.

Sei ben Pionieren mürben ade Urlauber einberufen, $ukt

Kompagnien errichtet unb burch Slufftellung eines Sftefruienbepoti

für bie Ergänzung geforgt. 2Iucr) half man bort, roo c$ ax

Pionieren mangelte, burch oerfdnebenc ÜRittel ab. sJJian Derftärire

bie oorhanbenen fd)roachen ^ionierbetad)ementS burch 3ugetr)eilfc

(Solbaten anberer Sruppenförper ober errichtete aus ben Simmer-
leuten unb freiwilligen eigene 2lbtt)eilungen. GS h°tte jroar

fchon lange bie öeftimmung beftanben, bafc bei jeber Kompacmu
öer gufetruppen je bret -Uiann in ber ($efcr)ü$bebienung unb un
tyonierbienft auSgebilbet werben foliten, boch ^atte man biefc
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5lnorbnung namentlich Ijinfto^tlic^ bcr Pioniere nicht überoll be*

folgt, baljer bie öilbung biefer Sruppen^ioniere oft auf grofje

©chroierigfeiten [tiefe. 2lud) fehlte eS, mit 2lu$naf)me beS ©djanj=

^eugeS, geroöfmlich an allen SRequifiten unb e8 mujjte mit bem

fümmerlichften ÜRaterial gearbeitet werben.

Der „SBieberherftellung ber £>rbnung" folgte eine SReifje oon

burdhgreifenben Reformen, bie aber nur §u häufig, che ftc ftet)

noch erprobt unb eingelebt Ijatten, bura) neue 33eftimmungen oer^

brängt ober umgemanbelt mürben.

2ln bie 6pi$e be§ ©eniemefenS trat 1850 gelbmarfa)aa-

lieutenant ©raf Gaboga, ein Dalmatiner. @r galt für einen guten

3ngenieur unb befafe ein nicht unbebeutenbeö £)rganifation8talent,

boch mürben manage unter feiner Seitung aufgeführten Slenberungen

ntd)t oon if)m, fonbern an anberer ©teile entroorfen.

Uiit lUuonabme ber 2lbjuftirung$änberung trat jeboa) bie

Umgeftaltung beS SngenieurroefenS erft 1851 inö Seben. DaS
3ngenieurforp3 mürbe mit bem ©appeur* unb Sflineurforpö oer=

einigt unb fofltc unter bem tarnen ©eniemaf fe aus bem @enie =

ftabe unb ben ©enietruppen beftefjen.

2In ber <Spi$e ftanb ber „©eneral • ©eniebtreftor",

roelchem ein ©eneral als „2lbIatuS" beigegeben mürbe. Die

SDireftion bilbete eine Slbtljeilung beS JlriegSminifteriumS, mar in

fed)S Departements unb, nadjbembaS „2irmee= Oberfommanbo"
an bie (Stelle beS ßriegSmintfteriumS getreten mar, in jmei

Seftionen, bie mieber in fünf 21 btTeilungen verfielen, gegliebert,

roelche Gintfyeilung jebod) roieberf)olt geänbert mürbe.

Der ©enieftab beftanb auf 8 ©eneralen, 51 (Stabsoffizieren

unb 133 §auptleuten unb DberlieutenantS unb fanb bei ber

(3eneralbireftion, ben 12 ©enieinfpeftionen (in ben ^ro=

Dtnjen) unb ben benfelben untergeorbneten ©eniebireftionen

(in (Stäbten unb geftungen), ber ©enieafabemie, bem (erft

fpäter errichteten) ©eniefomitee unb als Slbjutanten Hermen-

bung. Der Dienft beS Stabes ftimmte bemnadj im 2öefentlia)ett

mit jenem beS beftanbenen 3ngenteurforpS überein.

3u ben ©enietruppen geilten in erfter Sinie jroei ©enie-

SHegimenter §u je 3 gelb-Sataillonen ju 6 unb ein 2ehr=33ataiHon

$u 4 Kompagnien. SefctereS mar auSfchlicfelid) für bie 3luSbilbung

ber 9tefruten beftimmt unb rourbe balb nachher auf G Kompagnien

gebraut. Das erfte Regiment mürbe aus bem ©appeur*, baS

34*
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jroeite au§ bem 3Jtineurforp8 formirt, boa) roar ber 2)ienfl feines*

roegä oerfRieben, fonbem eä foHte nur ber pierte 3ug jeber Rom*
pagnie au$ 9Jtineuren beftefjen. Kommanbant be$ ^Regiments roar

ein £berjt, roäfyrenb bie Bataillone von CberftlieutenantS ober

SJtajorö geführt rourben.

SDa bie oorfjanbenen Offiziere unb 9Jknnfd)aftcn gur Rom*
pletirung beä fo fe^r ersten <5tanbe3, obgleich biefclbe fuccefftoc

burdjgefüfyrt werben foHte, nia)t genügten, rourben oiele Offiziere,

roeldje it)rc 2lu3btlbung in ber Slfabemie ober einer ßorp§fd)ule

erhalten Ratten, bei ber ©enietruppe eingeteilt. 3a, e$ rourben

Offiziere, roeldje gar feine flenntnifj be3 @eniefaa>§ befafjen,

eingeteilt, um bie SRannfdjaft im ßjerjiren, Sdjiefjen unb

Sirailliren tüchtig auSjubilben!

2tn Stelle ber bei ben beiben $orp3 unb anfänglich bei ben SRegi;

mentem beftanbenen 9Jiufifforp3 rourbe ein SDtuftfforpä aufgestellt

unb ben in KremS ftationirten £efn*=33ataiHonen jugctfyeilt 3n
lefcterer ©tabt befanben ftd) and) bie 6täbe beiber Regimenter,

roctyrenb bie gelb Bataillone unb einzelne Kompagnien berfelben

in ben £auptftäbten unb gcftungen ber 9Ronard>ie, bann in ben

beutfajen 33unbe3feftungen ftanben. 2)ie gelb=5Bataiflone follten

foroofyl im gelbe, roo fte ben SlrmeeforpS unb 2)ioifionen nacb

33ebarf gugetfjcilt roerben fonnten, al$ in ben geftungen oerroenbet

roerben. SDtc ©arnifonä = ©enie= Kompagnie in 2Bien rourbe ein

3aljr nad) ber SluffteUung ber ^Regimenter aufgelöft unb beren

SDienftleiftungen einem 2)etad)ement be$ einen ober anberen 9tegx=

mentä übertragen. 2)ie mit ber 2luffuf)t „über bie fortififatorif^en

Cbjefte" unb Kafernen betrauten ©ajanjforporale (Unter=

offnere mit gelbroebeUrang) rourben nun äöallmeifter unb

Kafernenauf f efyer genannt unb unterftanben ber ©eniebireftion

ber betreffenben ©arnifon. 3)ie (Srgänjung, bisher nod) immer

burdj Ueberfefcung oon Solbaten anberer Gruppen bewirft, follie

fortan burd) SRefrutirung auä allen feilen ber 3Honar$te er=

folgen.

2)a aber bie gro&e (Sprad)enoerfa)ieben^eit felbft ber blofeen

praftifd)en Slusbilbung — ber tfyeoretifdje 8ct)ulunterrtci)t rourbe

noa) mefyr al$ früher oercinfaajt — grofje 6a)roierigfeiten ent:

gegenfefcte, fo rourben balb ^umeift nur beutfdje unb flaoifdjc

SRcfruten Ijerangejogen, gumal nur unter biefen bie für ben ©enie*

bienft erforberlidjen £anbroerfer in genügenber 3at)l gu finben
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waren. SDurdj bic (Srfefcung ber 2anbroel)rpfltct)t burä) eine blo&

zweijährige s3teferoeüerpflichtung würbe übrigens ber (Srfafc, auf

weldjen man im Kriegsfälle jumidgreifen tonnte, in bebeutenbem

^Kafce oerminbert.

T>ie 3ngenieurafabemie erhielt bie Benennung (9enie =

afabemie. 3h« 3öglinge foHten, naa>bem ber lefcte 3ahrQan9
aufgeladen werben mar, als SieutenantS, jebod) nur in ber ©enie*

truppe, eingeteilt unb fortan foHten nur bie ©d)üler ber oer*

fdnebenen ©djulfompagnien ober flabettenfdjulen in bie Slfabemie

aufgenommen werben. $ie 3ar)l ber flurfe ber fieberen mürbe

auf oier oerminbert. 3)er 2ef)rplan rourbe jebod) nicht mefentlid)

geanbert. 3ugleid) rourbe bie 2lfabemie, an beren ©pi$e ein

©eneral ober Dberft ftanb, oon äBien nad) JHofterbrüd in SJJähren

oerlegt.

2ln ©teile beS früheren ftebenten Jahrganges ber Slfabemie

follie ein höherer SehrfurS für Offiziere errietet roerben, welche

bereite eine 3eit im ©tabe ober bei ber Gruppe gebient Ratten

unb fidj „befonberS befähigt'' erroiefen. 3)ie £örer biefeS ßurfeS

tonnten „aufjer ber 2our" beförbert roerben. 3m Uebrigen be*

fafjen bie Offijiere beS ©tabeS unb ber Gruppe nur eine Spangs

tour, unb fie würben, um bie beiberfeitige 2krroenbbarfeit ju

erlangen, häufig in ihren SDienftleiftungen gewechfelt.

3)ie bei ben ©appeuren unb TOneuren beftanbenen ÄorpS-

faulen rourben aufgelöft unb it)rc ©a)üler in bie Slfabemie ein*

gereiht. SDtc 3af)l ber 3öglinge rourbe nach einiger 3eit auf

nur 100 feftgeftellt, fpäter aber roieber crr)öl)t.

2In ©teile ber gebauten ÄorpSfchulen rourbe eine ©enie-

fd)ul*&ompagnte in Urem« (fpäter in ©t. gölten) errietet.

SMefelbe foHte 120 tfabetten aufnehmen, oon welchen bie aus*

geseidmetften nach jwei Sauren in bie 2lfabernte, bie anberen

nad) brei 3a^ren unb je nach bem s}küfungSrefultate als Unter*

offigiere in bie (Senietruppe eingereiht rourben. 3)iefelben follten

nid>t früher gu Offizieren beförbert roerben tonnen, beoor nid)t

il>re einftigen 3flitfa)üler aus ber Slfabemie als £>ffijiere auS*

getreten waren.

SDie Sehrgegcnftänbe ber ©a)ul=5lompagnie waren 2lritlmtettf,

Geometrie, s
JJtefjtifchaufnähme, fur^gefafete SJiechanif, (Sefd)id)te

unb (Geographie, Religionsunterricht, SBaufunft, SöefeftigungSfunft,

ÜHilitärabminiftration, $i*affenlehre, ©appeur=, 3Jtineur* unb
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^ionierbienft, 3eidmen, gelten, Junten unb Sd)nrimtnen. $c
Seljrplan war fomit ein ganj genügenber, bodj rourbe, ba bit

in bie Slfabemie aufgenommenen ©d)üler bie meiften (Stegeuftäik

neuerbingS Ijören mufjten, oiele 3eit oerloren. 93ei fc^led^ten

gortgange fonnten bie Schüler §ut SBieberfjolung eines Jahr-

ganges ©erhalten ober audj au$gefa)loffen werben, ^£er fni

roillige SluStritt au3 ber SIfabemie rourbe nidjt geftattet ^ageacr

mufeten bie ©friere, meiere auf ©taatsfoften in einer 3RiTtffo

Sefjranftalt auögebilbet roorben roaren, ftd; oerpjTidjten, roenigften*

ebenfo lange aftio 3U bienen, als fie in biefer Slnftalt geroefei

waren.

Xaö $ionierforp3 rourbe ebenfalls reorganiftrt unb äJjnüA

ber Artillerie in eine gelbtruppe unb bad tedmifdje ^erfonal

fdjieben. 3u (Srfterer gehörten bie ^Bataillone (beren 3<rt)l fpätr

auf oier erfjöfyt rourbe), ein (SrgänjungSbepot (ober 33ataiHot>

unb bie öefpannungen. grüner roaren bie 33rücfentratn5 düi

bem guljrroefen befpannt roorben. 3e$t erhielt ba$ >piontertorp4

feinen eigenen Srain, öeffen galjrer bie Benennung galjr= Pioniere

erhielten. 3)te 33efpannung einer ©qutpage unterfianb einen

Offijier.

Unb wie bei ber Artillerie nunmehr bem ^ferberoefen fap

mein* 53ead)tung als ber rein artiUeriftifdjen SluSbilbung gefd^en^

rourbe, fo fud)te man aud) f)ier baö Letten unb galjrtn auf fcu

fyödjfte (Stufe flu bringen. (§S rourben ^pionierofftjiere in

Sßiener ArtiHerieequitation entfenbet, um fia) ju tüchtigen $ica

leerem auöflubilben, unb bie in ben ^rooinjen ftationirten OB-
giere rourben ju ben (Squitaiionen ber Äat>aHerie= unb 2lrtiQenr

Regimenter fommanbirt. ÜDian 1 1) a t oielleidjt be$ ®uten $u md.

inbem man nid)t bebaute, bafj möglidjft grofje 93eroea,lid}feü u**

3)tanöorirfä^igfeit roofyl für eine gelb Batterie, nid}t aber fr

einen Sörücfentrain, bei roelajem es ftd) ja bod) nid)t um bie

füljrung fünftlidjer (Solutionen Ijanbelt, geboten erfd)cini.

rforberte bie (Spaltung beS SrainS fel)r bebeutenbe Ausgaben.

£)a3 tea)nifd)e ^erfonal, rocld;em bie (Sr^eugung, unD :V
roaljrung beS gefammten SrücfenmatertalS sufiel, beftanb

[fiteren unb ben erforber!id;cn vanb roerfern. £affell

i) in tflofterncuburg, roofn'n aud) ber Stab be$ 13^|H>
erlegt roorben roar.
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3Me Sullner ^ionierfchule rourbe in btc *Pionierfd)ul=

Äompagnie oerroanbelt unb ähnlich roie btc ©eniefchul*Kompagnie

organifirt, roobei jebod) btc birefte §eranbilbung gu Offizieren

im Sluge behalten würbe. gaHroeife würben inbeffen aua) 3ög=

linge ber beiben TOlitäratabemien bem *ßionierforp$ als Offiziere

gugewiefen.

Gine Schöpfung auS biefer <Jeriobe war aud) bie (Errichtung

beS „3ngenieur= ©eograpfjenforpS". 3)affelbe war tfjeils

mit ber Kartographie im Söiener militärifdjsgeographifchen 3nftitut,

tfjeils mit ber 3Kappirung in ben Troninjen befdjäftigt, ftanb

jebod) in gar feiner SBerbtnbung mit ber ©eniemaffe, fonbem

bilbete einen SBeftanbtr)eil beS ©eneralftabeS unb toar wie biefer

abjuftirt, nur waren bie ©rababjeidjen oon (Silber.

2öie ermähnt, würbe aud) bie 2lojuftirung geänbert. 2)ie

garbe ber 9töcfe unb 33einfleiber blieb ungeänbert, bod) mürben

2Baffenröcfe unb *JkintalonS mit >ßaf)epoilS ^tatt beS grarfs unb

ber golbbetrefjten §>ofen, ^aletotS unb treffenbefefcte Koppeln ein=

geführt. 2)ie Offiziere beS ©enieftabeS trugen §>üte, fämmtltdje

©friere unb 9Jtannfchaften ber ©enie^egimenter bagegen (SjafoS

ofme sJtoj$haarbufd) unb mit einem ftoppelabler ftatt ber früheren

Embleme. 2lud) mürben ftatt ber ©ägefäbel unb trommeln

gafchinenmeffer unb Börner eingeführt.

2)te 3öglinge ber 3lfabemte erhielten fa)roarje 2öaffenröcfe

mit rotten Sluffdjlagen, lichtblaue £ofen, (S$afoS unb gafd)inen=

meffer ftatt beS früher eingeführten furjen 6äbel8.

3n ähnlichen 2öeife mürbe bie Uniform ber Pioniere um=

geftaltet. 2)ie Unteroffiziere ber Sefpannungen unb bie gal)r=

Pioniere erhielten leberbefefcte £ofen unb Kaoalleriefäbel.

gür ben @enerals©eniebireftor rourbe ein eigener 2ln$ug,

beftehenb in einem SBaffenroct unb SBetnfletbern oon fornblumen=

blauer garbe mit ben Knöpfen unb treffen ber ©enerale, golbener

gelbbtnbe unb ©eneralsljut mit lia)tgrünem geberbufd), eingeführt.

$)ie anberen ©enerale ber ©eniemaffe trugen, roie bisher, bie

gewöhnliche ©eneralSuniform. SBei ben Armeen in Stalten, Ungarn

unb £)efterreich rourben ©enerale als gelb=©eniebireftoren an=

gefteHt.

SDod) fd)ort 1855, nach bem $obe beS ©rafen Gaboga, er*

folgten abermalige CrganifationSänberungen, bie ftch foroohl auf

bie ©efdjäftSführung ber ©eneralbtreftion, als auf bie ©intheilung
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ber Gruppen belogen. Die fdwn 1851 angeorbnete (5rTichna|

be3 „©eniefomilee" fam erft jefct jur Durchführung. 2>affelbe

bcftanb auä £)ffi$ieren be§ ©enicftabeS unter bcm ^räfibtum etneS

(SeneralS ober Oberften unb Ijatte fta) mit ber i'rüfung ber utf

(Seniefad) einfchlagenben Grfinbungen, ber Vornahme oon $a*

fudjen, bem 93erid)te über fremblänbifche ^ilitäretnrierrungen um*

überhaupt mit ber Vorbereitung unb Pflege ber Sngentcunorffen:

fdjaft ju befäffen, für wela) lederen 3n>ecf bie „TOttfjeilungen

be3 ©eniefomiteeö" Dienten.

2ln bie 6pifce beö ©eniewefenS würbe ©rj^erjog Seopolb

(ältefter €>o!jn
%

be8 gewefenen langjährigen VijefönigS oon 2om-

barbo=Venetien, ©rg^erjogS Rainer) berufen. Diefer Britta xoax

bamalö 32 3ahre alt, war für biefeä gach grünblich ^erangebi^

worben unb wtbmete ftd^ bemfelben mit allem @ifer. ^ie bem

®enieroefen fehr gu ®ute fommenbe (Erweiterung be3 2Brrfuna>

freifeS ber ©eneralbireftion unb bie größere Unabhangigfett ber-

felben mar oielleicht nur bem oon bem @r$hcrÄ°9 entworfenen unb

mit (Sntfdjiebenljeit oertretenen Programme ber beabfic^tigtcn

Reorganifation ju banfen. Seiber oerhinberten bie poIttifd>en

Verhältniffe unb bie Lüftungen unb Kriege ber folgenben elf

Safjre bie oollftänbige unb tonfequente Durchführung biefed »pro*

grammö. Die erften bamalö getroffenen 3lnorbnungcn müffen

als ganj amecfentfprechenb bezeichnet werben.

§terljer bürfte namentlich bie Sluflöfung ber beiben <£eme=

Regimenter jagten. Diefelben mürben in 12 felbftänbige ©enie*
^Bataillone &u je 4 Kompagnien umgemanbelt. lUbgefehert oon

ber hierbura) erhielten DienfteSoereinfadmng (bie einzelnen

taiüone toaren oft über 100 teilen oon bem Regiment dftabe

entfernt, hingen aber in ganj unbebeutenben Dingen oon bem-

felben ab) mochten auch manche Grfparungen erhielt werben, fo

j. 53. bei ben 3nfpi$irung3reifen ber Regiment3chef8. Diefe Reifen

roaren eben wegen ber Koften jumeilen fein* einaicfchränft worben

unb fo gefchal) eö, bafc bie Oberften für bie SluSbilbung oon
Truppen, welche fte feiten ober nie gcfeljen hotten, oerantroortlti

nacht würben. Der griebenöftanb würbe um einige rUcrfoner

ninbert, ber KriegSftanb hingegen um 12 Kompagnien ort

)rt, tnbem bei jebem Bataillon eine Depot:Kompagn»<*

eilt unb r)ierburcr) bie Sluöbilbung unb Rad;fenbung

im Kriege gefiebert würbe. Die in KvemS,
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Ofen ftationirten Bataillone formirten eigene ©enie*Bri traben,

roogegen bie onberen Bataillone ben Brigabieren ber Infanterie

unterftanben. SDie Sluffiellung ber Gruppen roä&renb be§ Orient*

friegeS gegen SRufilanb erfa)merte jebodj bie rafa)e $urd)füf)rung

biefer neuen Organifation unb bie Bataillone fonnten nidjt fofort

bie neuen ©arnifonen bejtefjen.

3)er ©tab cineä Bataillon« beftanb au« bem ßommanbanicn,

bem Slbjutanten beffelben, 1 9tea)nung«füf)rer, 2 Siebten, bem

BatailIon«f)orniften unb ben Offt$ier«bienern, jebe Äompagnie

bagegen au« 1 Hauptmann (1. Sil), 2 Oberlieutenant«, 2 Sieute:

nant« (feit 18">2 beftanben aua) Lieutenant« 2. HL), 4 gelb*

roebeln, 8 güfjrern, 12 ßorporalcn, 24 ®efreiten, 2 §orniften,

148 ©emeinen unb 5 Offtyierfibienero.

$ie Bewaffnung erhielt eine roefentlicfye Berbefferung bura)

bie 1856 anbefohlene Ginführung gezogener Borberlabung«gemeln*e

(Softem £oren$) mit <5tia)6ajonetten. $a« gafdunenmefjer rourbe

beibehalten unb an biefem ba« rooHene (bei ilabetten feioene)

Portepee ber Unteroffiziere getragen.

2)od) fa)on naa) jroei Jahren erfolgte eine neue ©lieberung

ber 2lbtl)eilungen ber ©eneralbireftion, bie nun enger mit bem

2lrmee*0berfommanbo oerbunben mürbe. Sefcterem rourbe aua)

ba« ©eniefomitee bireft unterfteHt.

Um biefe 3eit mürben aua) bie erften Berfua)e mit eleftrifa)en

gelbtelegrap^en angeorbnet, beren ^erfonal fomie bie guhrroerfe

oon ber ©enieroaffe beigeftellt mürben. £och mürbe oon ber

Slufftellung permanenter $elegrapf)enabtheilungen bei ben Slrmeen

unb silrmeeforp« balb mieber abgegangen.

S)a& ber ©tanb ber ©enietruppen noa) immer nia)t genügte,

geigte fia) im gelbjuge 1859. 9tia)t npniger al« 9 Bataillone

maren für ben SDienft in ben italienifdjen unb balmatmifdjen

t'läfcen erforberlia) unb e« mürbe noa) immer über ben Langel

an ©enieoffijieren unb «Solbaten geflagt.

gür bie übrigen geftungen be« (5iaate$, für bie beutfa)en

Bunbe«feftungen unb eine am 5Hhem auf$uftellenbe Slrmee blieben

alfo nur brei Bataillone ocrfügbar. £)a ber gröfjte tytü ber

©enietruppen fia) auf bem ßrieg«fa)auplafce bcfanb, fo mar e«

nia)t ungeredjtfertigt, bajj fta) ber ©eneralbireftor aua) bal)in

begab unb bie 6teUe eine« gelb;©emebireftor« übernahm. G«

hanbeite fia) nur barum, bajj er bei ber Gentralleitung bura)
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eine mit Ijmretdjenber SBoHmad)! oerfehene $erfönlicr)feit erfe|t

roerben fonntc. 3)od> rourbe im geib§uge 1866 von btefer fte

frimmung abgewichen.

$)ie Erfahrungen, rocldje man 1859 gemacht hatte, fübrtnt

abermals ju Reformen, bie in ben jroei folgenben Sauren buxfc

geführt mürben, aber — weil faft au^fchliefjlich nur ©rfparunaen

bejroedenb — bem SSortr)eile ber ©enieroaffe nicht förberlich waren.

©3 waren mit ber fcombarbei nur einige minber bebeuienbe

gtftungen abgetreten roorben, rooburdt) eine Sermtnberung bei

©enieroaffe feineSroeg« berechtigt erfdjien, jumal bic 2Bichtigfcn

ber geftungen 'n SBenetien je§t eine höhere al§ rorbem mar.

SDemungeadjtet fanb eine bebeutenbe 5Rebu§irung \tatt. 3>cnc

au3 ben beftefjenben JöataiHonen mürben roieber jroei ^egrmenter

ju je 4 SataiUonen unb 2 $)epotfompagnien formhi, ba^er ftcb

ber KriegSftanb um 4 Bataillone unb 8 2)epot=Äompagnicn oer

ringerte. ®aS erfte Regiment ftanb in $rem$, ba§ jroeite in

Verona. 3ubem foHten bie beiben ^Regimenter nur in rein

tedmifdjer Beziehung ber oberften (Seniebehörben, in aßen übrigen

fingen aber ben Befehlshabern ber anberen Gruppen unterfteheiL

93ei jebem SRegimente rourbe roieber ein 2Ruftfforp3 aufgehellt.

2luch ber ©tanb ber Kompagnien rourbe ^erabgefe^l unb betrug

nun blofe 1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 3 SieutenantS, 4 gelb*

roebel, 8 ftührer, 12 Korporale, 12 befreite, 110 ©cmcine,

1 §ornift unb 5 Dfftjieräbiener. SDer früher 1 1 300 Tiann be*

tragenbe 6tanb ber ©enieroaffe fanf auf etroa 7600 herab. 3m
Kriege rourbe ber ©tanb ber Kompagnie um 40 3Rann erhöht. Sor-

t^eilhaft mochte nur bie Neuerung erfahrnen, bafe nunmehr „urr

gortfdjaffung ber fahr- unb tragbaren Sluärüftung ber ®enie-

truppe ein Srain oon 170 SBagen (worunter ftdj auch b*e Skhtfel

für ben gelbtelegraphen befinben mochten) unb 360 ^ferben bei-

gegeben rourbe". 2)ie gafjrer hiefeen „gahrgemeine". Sei jebem

Regiment rourbe eine UnteroffijierSfchule, roela^e bie #ercrn&ilbun<j

tüchtiger Unteroffiziere bejroecfte, errichtet.

£)ie 2öiebereinfe$ung eines Itriegöminifterium« h°ttc aua)

bie Umgeftaltung ber oberften fieitung be$ (9enieroefen$ jur %otyt.
se (Seneralbireftion rourbe in eine @eneral*@enieinfpef tion

eroanbelt, roeldje oon bem ÄriegSminifterium gerrennt, benv

n jeboch gleich allen übrigen oberen SRiliiärbehörben in ab*

frratioer unb rein militärifcher §infta)t untergeorbnet roar.
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SDaneben befcmb ftdj noch eine eigene „©enieabtheilung" als

ein ^Departement beS KriegSminifteriumS, roeldje als ein SBer*

binbungSglieb beS Sedieren mit ber ©eneralinfpeftion betrachtet

werben burfte. (Stn (General mar (5r)ef biefer 93ef)örbe.

£)er Stanb beS ©enieftabeS mürbe rcenig geänbert. ©benfo

blieb bie £)rganifation ber 3Uabemie, für meldte noch im Saufe

beS geftjugeS ein neues {^tait beS früheren prooifortfchen) 9tegle=

ment ausgegeben roorben mar, ungeänbert. 2)aS (Sleidje galt oon

ber ©ente=(5chulfompagnie, aus melier beim beginn beS gelb*

jugeS fein* oiele 3öglinge als ^ffoiere $u anberen Gruppen ein*

geseilt mürben.

dagegen mürben bei bem *pionierforpS, beffen Drganifaiion

feit jefjn Söhren roenig geänbert roorben mar, bie 33efpannungen

aufgeladen, unb fortan mürben fo roie in früherer 3eit bie 33e=

fpannungen ber Sßrücfenequipagen oon bem gu^rrcefen beigefteHt

2luch eine SlbjuftirungSänberung mürbe angeorbnet! 2)ie=

felbe beftanb im 2Befentlid)en barin, bafe bie SRöcfe mit nur einer

$Reü)e knöpfe unb einem Umfchlagfragen oerfehen unb bie Sd)öfce

oerfürjt mürben. SDer Hantel mürbe bei 9Jtarfchen unb im

Selbe nicht gerollt, fonbern angezogen unb bie gelbbinbe von ocr

Schulter §ur £>üfte gehängt getragen. Salb barauf mürben für

bie 9Jfannfd)aft ftatt ber Seinenfittel „Slermelleibchen" (28eften

mit Slermeln oon ber garbe beS JöaffenrocfeS, nur oon letzterem

Stoff) eingeführt.

6r$her$°9 Seopolb, ber ©eneralinfpefior, mar 1864 auch flum

„•2ftartne=£ruppens unb glotteninfpeftor" ernannt morben

unb mürbe 1866 gum Kommanbo beS 8. JbrpS bei ber öfter=

reichitdjen 9iorbarmee berufen. @r mußte alfo fomoljl auf ben

beiben erftgenannten Soften mie als (Seniec^ef bei ber §auptarmee

burch anbere ^erfonen oertreten merben!

tiefer gelb^ug t)atte eine burdjgreifenbe Reform nicht nur

ber ©eniemaffe, fonbern beS gefammten öfterreichifchen £>eereSs

mefenS in faft jeber SBejiefjung $ur golge. 2)och mürbe bie

Reform ber ©eniemaffe erft nach $mei 3ahren enbgültig burd>=

geführt, >Jkooiforifch mürbe juerft ber Stanb ber ©enietruppe

erhöht, inbem baS Regiment aus 4 Bataillonen unb 4 Sieferoe:

Kompagnien, bann (im Kriege) 1 3)epot=S3ataiHon gu befter)en

hatte, roaS aber balb burch bie befinitioe ©rganifation geänbert
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würbe. $iefe $ermeln*ung foll f$on oor bem gelbgu^e beantragt,

jebod) nidjt bewilligt worben fein.

Ter ©eneral s ©enieinfpeftor würbe als „£ülfMorgan bd
Reia)$frieg8minifter§" begeidmet unb feine Obliegenheiten, te ti

erper fiinte in ber 3nfpigirung ber ©enietruppen, öeljörben unb

£ef>ranftalten, ber geftungen unb 3Jftlitärbauten :c beftanben, rourboi

^temlic^ betaiüirt feftgefteüt. 3m Uebrigen würben bie Xgenbei

beS gefammten ©eniemefenS ber fa)on erwähnten 3Ü)t^eiIung bd
Ärieg3minifterium§ übertragen. 3n ben £auptfräbten würben

17 ©eniebir eft tonen mit 10 gilialen, neben biefen 50 3HiIitär=

23aubireftionen unb Filialen berfelben aufgehellt unb bei ben

Armeen, ©eneralfommanben unb JtorpS befanben fid) (generale

unb Stabsoffiziere be§ ©enieftabeS, gu weitem fünftig nur Offi=

giere, welche ben fyöfyeren — nunmehr auf gmei 3afjre auegebe^nten

— ©eniefurS abfoluirt r)atten, eingeteilt werben füllten. 2>er

Stab beftanb aus nur 103 ©eneralen, Stabsoffizieren, #aupfc

leuten unb (9) Oberlieutenants. 2113 (Srgängung biefeS wenig

gafjlreidjen *|terfonal3 mufete jebod) baS neuerridjtete unb aus

104 StabSoffigieren unb Offizieren befterjenben 3JtiIitärs33au =

oerwaltungSsOffigierSforpS" betrachtet werben. £>te £)fft^

giere biefeS ßorpS Ratten ir>re eigene Rangstour, waren aber fo

wie bie Offiziere beS ©enieftabeS abjuftirt, nur waren bie Änöpfe
unb Slbgeidjen von Silber. @S ift biefeS ßorpS gwar längfr auf*

gelöft, boa) werben noa) jejjt oiele Offiziere beffelben in ben Sifren

aufgeführt unb im SBaubienfte uerwenbet.

Die ©enietruppen würben 1869 bebeutenb oermerjrt. 2)er

Stanb eines Regiments betrug nebft bem Stabe 5 gelb-^ataiflonc

gu je 4 Jtompagnien, 8 9tefen>e=Äompagnien unb 1 ©rgangungfc

Bataillon, gerner mußten von beiben Regimentern im Äriea,S=

falle 13 Sdjanggeugfolonnen, 1 ©enietyauptparf, 15 @tfen=

bafynabtfyeilungen, 3 gelbbacföfen^bt^eilungen unb

1 Seeminenbeta djement aufgeteilt werben. SDer Stand ber

Regimenter war, ba biefe Slbtljeilungen nidjt gleia)mäfeig pertrjeilt

waren, fein gleicher. £)ie ©efammtftärfe ber ©eniemaffe war

baburd) im JtriegSfallc auf 16 800 9)iann gebraut worben.

DJcan fudjte alfo alle für^MiränifdKn Dienft beftimmten

)pen unter eine 2Mefco geigte ficr> audj

>urd), bafe balb « wbktn audj boA^tomcr--
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beoorftefjenbe Bereinigung ber »Pioniere unb ©enietruppen mürbe

aifo fdjon b am als, freilief) in jicmlict) ungenügenber 2Beife,

burdjgeführt, hätte aber leidet oeroollfommnet werben tonnen!

(tö foütcn auch bie ©enietruppen in »ergebenen Arbeiten

(j. 33. #erfteu*ung oon (Straften, Brüden unb ßifenbahnen, 3er=

ftörung berfelben 2c), meldte man früher nur ben Pionieren über=

tragen |atte, geübt merben.

SBalb barauf mürbe ba3 »pionierforpS in ein au§ 5 Bataillonen

unb 1 3eugSs$5epots#ompagnie beftehenbeä ^ionier^egis
ment umgeroanbelt. 3)och febon 1868 mürbe SefctereS mieber

unmittelbar bem ©eneralftabe unterfteüt. SBenige 3af)re fpäter

entfielen auch ba$ (Seeminenbetad)ement unb bann bie gelb=

bacföfem3lbtheilungen, inbem fie ber Marine unb ben 33erpflegä=

anftalten zugeteilt mürben.

25ie Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht, bie bebeutenbe

<$rljöf)ung be§ JfrtegsftanbeS unb befonberS bie £erabfe$ung ber

^rafenjbienflpflia^t auf nur brei Satyre bebingten e3, bajj bie

Sluäbilbung ber ÜJJannfdjaft in möglicbft praftifdjer Weife unb in

furjer 3eit bemirft unb von ber 2l)eorie entlaftet, bafür aber bie

§eranbilbung ber Cffijtere in befto gebiegenerer SBeife angeftrebt

unb bie Haltung eines ©tammeö oon tüchtigen Unteroffizieren

erhielt mürbe. SefctercS follte burd) Erteilung oon £ienfte$prämien,

Erleichterungen beS SDienfteä, 2lu3ftd)t auf äioilanftellungen u. bgl.

erreicht merben, bod) finb bie gehegten (Srmartungen nicht voll-

ftänbig erfüllt morben, menn aud) bie (Semetruppen fich einer

größeren 3at)l altgebienter Unteroffiziere erfreuen, als e3 bei

anberen 2ruppenförpem ber Jall ift.

2)ie £el)ranftalten erfuhren eine umfafjenbe Umgeftaltung,

beren Durchführung jebod> längere 3eit beanfpruchte.

3uerft mürbe bie ©enieafabemie mieber nach Wien oerlegt,*)

bann aber mit ber Slrtißerieafabemie in eine „2echnifche3JUlitär=

afabemie" oereinigt. 2)iefelbe follte in eine 2lrttllerie= unb

eine ©enieabtt)eilung jerfallen unb e£ mürbe bie 2)auer be$

Unterricht auf oier 3ahre feftgefe^t. 2Me mathemattfdjen

•) $ie Schüler ber oberen ^a^rgänfle rourben 1866 alä Dffijtere

au«gcmuftert, bie übrigen 3öglinge bei Annäherung ber preufcifchen

^rmee nad) SBien gefa)idt, ido fie mehrere Monate Derblieben.

**) ©egenroärtig nur brei $af)ve.
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ttUiffcnfchaftcn einfd)lief$lich ber höheren 3Re$amf, $fojt! *
(Shcmie, Wafc^incnlc^rc, Wjetorif, ^oefte, Sogif, ^e^ttoüknf^c!

(im ^lufljmgc), TOlttärgefefce, §eere3organtfaiion u*b Staat

ftration, (Geographie unb ©efchichte, bie ^eglemestts^csxizii^R.

ftclbbicnft, Jaftit, 3eichnen, gelten, Surnen,

Öccr^ircn (auch beim (9cfchüfc), <5$eibenf$iefcea

beiben ^Ibtljcilun^cn gleichmäßig gelehrt unb geübt, mji ü: kr

(^emcabtbeilung noch (Seobäfie, Geologie (in ""'irirV '
^K'afu* », fyl)ärifche 2lftronomie, 2Baffenlehre, bie "iiii i^i
(djaften im SlUgemcinen, (Äefchichte ber ©auhurtt,

fünft unb furjgefafjter 3Jtineur= unb Sappeunnäerruö:

(Sfl ift auffällig, bafe Untere gächer unb bie Äncgflbauiiin

Ijaupt nid)t in auflgebehnterem 9JJafce behanbeü miT^h^ §k s

füllten in ber 2lfabernte auch bie Offiziere für bas

ment herangebilbet werben. 25er erfchöpfenbc Uuicxiu».

ben öfteren Jtur« aufgefpart. 2)ie 3ahl ber 3öaln«, ni
anfänglich 280 unb würbe fpäter auf nur 200 fn i iiImii im 5t

ber 8pifce ber 3Uabemie ftanb ein (gewöhnlich

ftammenber) ©eneral.

£tc (Seniefchul sftompngnie war noch raabrem*

^ugeS aufgelöft worben unb c§ trat an ihre 6teEe tau ,.£>f tr.:R-

2lfpirantcnf djule ber techntfehen Gruppen 4',

bafl Pionier:Regiment wieber bem (fteneralftabe

errichtete man für bafjelbe eine eigene Sorberettsna!

fich fpäter in eine „$tonier = ßabettcnf chule" tm
oerwanbelte. 2)ie Slfpirantenfchule in ÄremS <

fluerft ber Stäbe beiber ©enie=9iegtmenter unb

mentö) würbe nach Sttien oerlegt unb in eine „®cnit--Äcrr.:i

fd)ule" umgeftaltet. $icfel&e ertheilte in brei 3
bem £et)rplane ber

sJlfabemie anfd)lie{jenben linterrufe:

ftanb mittelbar bem flommanbanten ber SUabemu:,

balb mehrfache Slenberungen.

$aö ($cntefomitee rourbe mit bem ErtiHericixromec.

JntenbanjfurS in cm „technifd^abminiftratiiie^

lomitec" unter bem i^räfibium eine* 2lrlillcrie= ol

oereinigt unb in oier ©eftionen geglteberi,

(®enteO unb oierte (tedmologifche) ©er

ober Oberft unterftanben. tiefem f

Aufgaben, welche ben bisherigen
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waren, no$ bic SluSbilbung befähigter £>ffixiere für QcrDiffc

Spezialfächer uttb für holjcrc Stellungen gu, weSfyalb mit iljm

bie höheren 5turfe für Artillerie* unb ©enieoffijiere, bann ber

Stabsoffiziers = 5$orbereitung§furS ber Artillerie vereinigt würben.

SDie grequentanten beS Ijöfyeren ©eniefurfeS, reelle als Offtjiere

bereits gmei 3af)re gebient ^aben mufjten, erhielten bemnad) ben

Unterridjt bei bem oereinigten Komitee.

£)ie 2)auer beS 5turfeS betrug gmei Saljre, wäfjrenb welcher

bie grequentanten in ben tedjnifdjen §äd)ern überhaupt unb in

ben Militär* Jngenieurwiffenfdjaften (wogu nodj Saftif, Strategie

unb englifa)e ober franflöfifa^e Sprache famen) grünbltd) unter«

richtet werben foHten. Ueber manche ©egenftänbe fonnten audj

bie Vorträge an ber SBiener Unioerfttät, l>olötedmif unb anberen

£ocf)fd)ulen gehört werben.

Um aud; ben rein praftifdjen, fojufagen IjanbmerfSmäfeigen

fytil beS ©eniebienfteS ju heben, würben für bie sJJliIitär=S3au=

werfmeifter (tfjeilS Beamte, tljeilS im UnterofftjierSrange ftefjenb)

bei ben Regimentern eigene Spulen errietet, welche jebod) balb

in einen mit bem Komitee oereinigten „3Jtilitär*$Bauwerf=

weift erfurS" umgewanbelt würben.

9)ie Abjuftirung ber gefammten Armee war 1868 geänbert

worben unb beftet)t im 2Befentlidjen nod) jefct. SDie Rode er*

gelten wieber Stehfragen, unb es würben bunfelgraue Mäntel ein*

geführt. Sei ber ©eniemaffe würben bie blauen Beinfleiber bureh

bunfelgraue erfefct. 2)ie Schüler ber ©enie^-Rabettenfdmle waren

wie bie ©eniefolbaten, jene ber Pionier - ßabettenfdjule wie bie

Pioniere (mit ^ea)tgrauen Röcfen unb Beinfleibern, ftahlgrünen

Aufträgen unb weiften ßnöpfen) abjuftirt. $ie Bewaffnung

würbe burd) bie Einführung eines leisten £interlabung8gewehreS

(Softem Wernbl), beS fogenannten (SrJraforpSgewehrS, oerbeffert.

3ugleia) würben auch bei ben anberen Waffengattungen Bor*

fetjrungen getroffen, um bie tedjnifdjen Gruppen in ihrem 2)ienfte

unterftüfcen ober bei beren Abwefenheit in ben bringenbften gäüen

erfefcen gu fönnen 2)ie (bie (Stelle ber „SappeurS" bei Den gran=

gofen erfefcenben) 3immerleute ber gujjtruppen TOaren bereits früher

abgerafft unb aus ben im $ionierbienfte geübten beuten eigene

$ionierabt^ei(ungen bei ben Regimentern gebilbet worben. £och

würben biefe Abteilungen wenig ober gar nicht geübt, fonbern
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crft im SBebarfSfaHe jufammengefteHt unb eS mangelte an feften

33eftimmungen I)infid)tlid> ifyrer ©tärfe unb beS (Sanges iljrer

2luSbilbung.

Run mürbe bie bleibenbe Slufftellung foldjer „Pionier-

abtljeilungen" bei ben 3nfanterie = Regimentern unb 3ager=

Bataillonen (jebe Jtompagnie im grieben % im Kriege 4 ÜKann)

angeorbnet. 2)ie fjierju geeigneten J^eute beS ©eroel)rftanbes

würben juerft als 3nfanteriften unb bann als iUoniere aus*

gebilbet unb als foldje mit bem erforberlia)en SSkrf* unb Sdjanjs

jeug ausgerüstet unb blojj mit einem gafdnnenmeffer bewaffnet.

SDie Leitung ber silbtfjeilung rourbe einem Offiaier übertragen.

Raa^bem bie Crganifation ber öfterreidnfdjen unb ungariföen

Sanbroeljr genügenb oorgefdjrttien roar, rourben oud? bei biefer

roäfjrenb ber UebungSjeit ^ionierabtljeilungen, unb jroar in ÄriegS*

ftärfe, aufgeteilt.

S3ei ber ßaoallerie rourbe non jebem Regiment ein 3ug

(Vi ©Sfabron) als $ionier§ug auSgebilbet unb in feljr jroecf=

mäßiger $öeife (audj mit (Sprengmitteln) auSgerüftet. 3m ÄriegS*

falle rourbe biefer 3ug oon feiner (Ssfabron abgetrennt unb an fetner

©teile ein Reitergug aufgeteilt, fo ba{$ baS Regiment aus 6 Jelb=

eSfabronS, 1 2)epoteSfabron, 1 3ug Pionieren unb 1 3ug Stabs*

bragoner beftanb.

Anfänglich foHten alle lanbroe^rpfliajtigen Pioniere unb ©enic*

folbaten in bie gufctruppen ber Sanbroefyr eingereiht roerben.

Tic fco rourbe aber fefjr balb bah in abgeanbert, bafj biefe 2anb=

roeljrmönner roofjl bei ber fianbroefn* in (Soibenj gehalten, im

Kriegsfälle aber einer Referoe= ober (SrfafcÄompagnie beS Pionier*

ober eines ©enie*RegimentS jugetheilt roerben foHten. ©oentueU

fönnen bei bem betreffenben Regiment aua) befonbere ,,^anb =

roel)r=©enies" ober ,,'JJionierabtheilungen" formirt roerben.

53ei ber oor fed)S 3al)ren burdjgefüfyrten Crganifation beS

SanbfturmS rourbe ebenfalls beftimmt, bajj bie lanbfturmpflidjtigen

ehemaligen Soloaten ber iedmifajen Gruppen ben Refen>e= unb

Grfafcformationen ber fieberen juget^eilt ober in eigene „£anb =

fturm = ©enie*" unb „^ionierabtljeilungen" oereint roerben

fönnen. 2ludj ift, roenn es fid) um ^erftellung größerer 33e-

feftigungSanlagen rjanbelt, bie 3luffteHung eigener „Arbeiter:

abtljeilungen" aus beuten, roeldje nicht bei ben tedmiföen
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Gruppen gebient l>aben, jcbocft in @rb= ober 3Jtouerarbeiten fc^r

geübt fmb, oorgefeljen roorben.

$>er ©enieftab erfuhr jebod) fdron 1876 eine Slenberung fetner

£)rganifation, inbem ba§ TOilitär-SBauocriDaltungSsOffijicröforpö

aufgelöst unb bie ;3Hef)r$af)l feiner SJtitglieber bem ©enieftabe ober

ben 2Rilitär=Baubireftionen jugctfjeilt mürbe, rooburd) fid> ber

Stanb bebeutenb erljöfjte.

ft#tt|0(j Seopolb, fdjon feit längerer 3eit letbenb, trat 1880

oon feinem Soften $urüa\ ©ein Raajfolger mar ber gelbmarfdjaDU

lieutenant (nunmehr §elbjeugmeifter) grfyr. SaliSsSoglio, ein burd)

feine Seiftungen auf bem ©ebtete ber 2öiffcnfd)aft unb ber pral=

tifdjen Slnroenbung berfelben i>ortt)eil^aft befannt geworbener

3ngenieur, weiter bie ©ebredjen ber £>rganifation feinet KorpS

rool)l erfann' unb unentwegt nid)t blofc für eine Reform, fonbern

nodj meljr für eine bebeutenbe Bermef)rung ber tedmifajen Gruppen

einftanb. (*ine oon if)m nod) in bemfelben Safyre getroffene 5Jfa{$--

regel war audj bie StanbeSänberung ber (Semetruppen, roeldje

injroifdjen bura) bie 2lu$fd)eibung ber Seeminens unb Batföfem

abtljeilungen oerminbert roorben roaren. Rurimefyr foflte jebe§

@enie= Regiment au3 5 gelb Bataillonen (ju 4 Kompagnien),

8 SHeferoe: Kompagnien, 1 (Srgänjung3=BatailIon (31t 5 Kompagnien),

bann 6 ober 9 gelbeif enbal)n^ineurabt^eilungen unb

4 ober 9 Sdjan^eugfolonnen befielen. 2)ie Sluffteflung be§

©eniefjauptparfeä fiel bem groeiten Regiment gu. 2ludj rourben

im Kriegsfälle aud ben Referoe=Kompagnien Bataillone formirt.

£er (Sefammtftanb ber ©enieroaffe betrug mit (finfdjlufc be£

©tabe3 runb 17 000 SJiann, 1200 Uferbe unb 440 SBagen.

Snbeffen roar ber 2Bunfd) naa) einer Bereinigung aller

tedmifdjen Gruppen mefyrfeitig jum SluSbrucf gefommen, unb grei=

Ijerr Sali$=Soglio entwarf eine bie oerfdnebenen 2)ienftgroeige

ber tedmifdjen Gruppen unb bie neue ßintfjeilung ber Slrmee

berücffidjtigenbe Crganifation, nad) melier bie einer Seitung

unterftefjenben tedmtfdjen Gruppen au$ bem Stabe, 15 Bataillonen

gelbpionieren (in mehrere Regimenter oereinigt), 1 Regiment

geftungäpionieren, 1 Regiment (Sifenbaljnpionteren unb

3 Kompagnien £elegrapf)enpionieren beftefyen foüte, fo bafe

jebeS Korp$ 1 Bataillon ted)nifd)cr Jruppen erhielt unb für

fpe$ieHe 2)ienft3rocige nod) eine angemefjene 3a^l jur Ber=

roenbung blieb.

eiebenunbfünfjigfter 3al>rgang, C. Eanb. 35
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1883 angeorbnete Q
2elegraphen = Regiment« fa)ien einen 2^eil biefe« $rogr(

oerroirflichen gu foHen, freiließ in etroa« abroeichenber 2Beife.

Tiefes Regiment rourbe aus ben (Sifenbahn:9Jiineurabtheilungen

unb 12 Refert>e=Äompagmen ber ©enietruppe in Horncuburg bei

2öien aufgeteilt unb beftanb anfänglich aus nur 2 Bataillonen,

bis im oorigen 3ahre ba« 3. Bataillon formitt mürbe. 2>ie 2lb=

juftirung ift jener ber Pioniere gang gleich, unb bilbet ein am
Rodfragen angebrachte«, „oon einem Bli$ burd^ogene« Sab" au«

©olb ober gelbem Metall ba« Unterfa)cibung§§eid>en. 3m Ärieg«-

faüe mirb ba« Regiment , meldte« gleich ben Pionieren bem

©eneralftabe untentebt, von ben ihm jugetheilten (oon ben Gifen-

balmgefellfchaften gu fteflenben) #ülf«abtheilungen unterftüfct.

©eitler befielt bie ©enietruppe au« ben 2 Regimentern gu

je 2 Bataillonen, 2 Referocßornpagnien unb 1 (2rfa$=BatailIon,

bann ben auf beibe Regimenter oertljeilten 15 ©a)an^eugfolonnen

unb bem ©eniehauptparf mit (emfdjl. be« Stabe«) 14300 3Xann,

1800 $ferben unb 400 Söagen. £>ie meiften Bataillone unb

Kompagnien ber ©enietruppe fmb injmifchen nach (Salinen, fBien,

ßomorn unb anbere mehr öftlia) unb nörblich gelegene Drte

ftationirt morben, mahrenb ba« ^erfonal ber ©eniebireftionen in

ben aufgeladenen geftungen etroa« oerringert mürbe.

3)ie 3bee ber Bereinigung fämmtlicher tea)nifcher Gruppen

unter eine Leitung mürbe jeboch immer roieber angeregt, nur

neigte man ftch in mafcgebenben Greifen ber 2lnftcht gu, bafe biefe

Leitung bem ©eneralftabe übertragen roerben unb an bie Stelle

be« ©enieftabe« ein tedmifcher Stab (ber eine

©eneralftabe« bilben mürbe) treten foUe.

2)afe biefe 3bee ihrer Berroirflichung naher gerüeft roorben

fei, liefe ftch fchon au« ben 1890 oeröffentlichten Bestimmungen

über ben 2)ienft ber Pioniere unb ©enietruppen erfennen. 3mar

beftanb noa) immer ein bebeutenber Unterfdjieb jroifchen ben

^ienftleiftungen beiber Gruppen, aber e« mar bereit« feljr nie!

gur gemeinfamen Arbeit gemorben. 3o zahlten jum fpejieüen

2)ienft be« $ionier=Regiment«: 2)er Bau oon itrieg«brücfen foroie

oon Roth* unb hal&permanenten Brüden, bie Ueberfchiffung oon

Iruppen unb §eergeräth mit §ülfe be« normalen Ärieg«brucfen=

material« unb anberen Transportmitteln unb bie ^erfteflung ber

©afferbauten, welche bei 2lu«führung biefer unb anberer Arbeiten
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bcren Sicherung erforberlich finb. 3u bcn befonberen 2luf=

gaben ber ©enietruppen bagegen gehören bie tedjmfdje unb fortt-

fifalorifd)c Verrichtung be3 ÄriegSfdjauplafceS , bie 5Hitroiriung

bei ber SSertheibigung unb beim Angriffe oon Spangen unb be=

feftigten Oertlichfetten unb bie bei Belagerung unb SBertfjeibigung

fefter *piä$e auöguführenben 2JJinen= unb ©appenarbeiten.

©emeinfehaftlich liegen ben Pionieren unb ©enietruppen ob:

2)ie im Sager unb auf bem 9Jtarfä)e oorfommenben roichtigften

tedmifchen Arbeiten, bie $erftellung unb 3erftörung von 2öegen

unb Strafjen, 3erftötung oon SBrücfen unb (Sifenbahnen (bei ben

Pionieren aua) TOt^üIfe beim «au ber fieberen), bie SBefeftigung

von Stellungen unb Schlachtfeibern unb bie Anlage oon S3e=

feftigungen überhaupt. 2)ie Ausführung eines bebeutenben Steile«

ber Umgenannten Arbeiten roirb Übrigend gegenwärtig aua) von

ben Pionieren ber Snfanterie unb ßaoaüerie geforbert

UebrigenS rourbe in biefen Sefttmmungen baö öfter cor*

fommenbe 3ufammenn)irfen beiber Truppengattungen in8 Sluge

gefafet unb beftimmt, bajj bei fortiftfatortfehen Arbeiten, Spren*

gungen ac. ber ©enieoffigier, bei Srücfenbauten, 2öafterfaf)rten u. bgl.

ber $ionieroffigier bie Seitung gu übernehmen fyabe. 2113 SSor*

bereitung burfte e3 betrachtet roerben, bafj an oerfdnebenen Orten

bie (Genietruppen gu ^mitarbeiten beim SBrücfenfchlagen l)eran=

gebogen unb $ionierofftgiere gu ben Uebungen ber (Genietruppen

iommanbirt mürben.

2)och föon im Vorjahre mufcte man bie SBerfchmelgung beiber

Truppengattungen all eine betroffene Sache anfehen. (S8 rourbe

nämlich burdj einen faiferlichen (Srlafj angeorbnet, „bafj bie ©enie*

truppen auch mit bem ©ebraucl)e be§ ßriegöbrücfenmaterialS oer=

traut gu machen unb gu biefem 3roecfe mit einem entfpredjenben

SBorratfje an Uebungömaterial gu betheilen feien." 2e$tere$ ift

bereits gefcheljen unb ift auch bie Einübung ber ©enietruppen im

„eigentlichen" »JJionierbtenfte (ber Sluäbrucf >J>ontonierbienft roäre

oielleicht gutreffenber), roo e« thunlich roar, begonnen roorben.

©o roerben von ben in SBien unb ÄremS befinblichen ©enie=

Bataillonen abroechfelnb groei Kompagnien gu ben Pionieren nach

Älofterneuburg fommanbirt, um bafelbft im 2Bafferfahren, 33rücfen=

fchlagen u. bgl. eingeübt gu roerben. (Eine §eranbilbung ber

Pioniere im Sappen* unb -äJtinenbienfte in größerer 2lu3befmung

ift bagegen noch nicht begonnen roorben. (Sin bebeutfameä 3eichen

35*

Digitized by Google



548

ift e3 ferner, bafc bic ©enie=Äabettenfdmle feil längerer 3eit feine

©djüler aufgenommen ^ot unb al« ihrer Sluflöfung entgegenfehenb

betrachtet wirb.

2>ie Berfdfjmelaung ber ©enietruppen mit ben Pionieren gilt

als gemijj, unb wirb al8 Bewei« hierfür auch ber für^lich erfolgte

9tücftritt be« %xl)tt\. ©ali$=©oglio angenommen. 9tod> fmb inbeffen

weber ber 3eitpunft, bi« ju welchem biefe Bereinigung burdj*

geführt werben fofl, nod) bie SJtobalitäten berfelben offxjicH be;

ftimmt worben. 3Jian hatte anfänglich ba« 3ahr 1896 beftimmt,

glaubt nun aber fdjon in gmei Jahren bie bebeutenbften ©chwterig;

feiten bewältigen $u fönnen.

Ueber bie fünftige Organifation ber tedjnifchen Gruppen fann

jebod) fd)on jefct mit Beftimmtheit gefagt werben, bafc ber SHegi--

mentSoerbanb ber i'ioniere unb (Genietruppen aufgelöft wirb unt>

au« ben 15 Bataillonen berfelben cbenfooiele Bataillone

spioniere formirt werben, oon welken je eine« jebem &rmee=

forp« jugetheilt wirb. 2)ie #eranbilbung ber Offiziere würbe au«

ber bebeutenb erweiterten ^ionier^Jtabettenfchule (unb ber jeben=

fall« einer bebeutenben Umgeftaltung entgegenfehenben 3l!abemie)

erfolgen. $)er fünftige ©enieftab ober tedmifche ©tab bagegen

würbe fidj au« ©d)ülern eines f)öf)eren tedmifchen Äurfe« er-

gäben unb einen tyid be« ©eneralftabe« bilben.

6o ift benn ba« Programm be« grhrn. o. ©ali« wenigflen«

gum Ztyil feiner 2lu«führung nal)e, unb wirb bann wenigfien«

bem SJtangel an ben ben gelbtruppen jujutljeilenben Pionieren

abgeholfen werben. 2lua) bie bamal« beantragten Gifenbafm=

pioniere unb Telegraphenpioniere würben in na^u gleicher ©tarfc

burch ba« gegenwärtige Gifenbalm* unb Telegraphen -Regiment

oertreten fein, welche« jwar ein felbftänbtger Truppenförper ift,

aber bod> auch bem ©eneralftabe unterfteht. G« fragt fi$ nur,

ob unb in welcher 3lu«befjnung bem tec^nifdjen ©tabe bie Leitung

aller technifchen Truppen übertragen werben wirb?

fiefctere hQ&cn na<h bem Borftchenben im Saufe ber 3eit

oiele, nicht immer befonber« oortfjcilhafte 2L*anblungen erfahren

unb flehen nun oor einer neuen, oielleicht alle früheren Slenbe-

rungen an Umfang unb Bebeutung weit überragenben Um--

geftaltung, welche trofc ber anerfannten Tüchtigfeit ber einzelnen

Äovp«, trofc ber Jntelligenj feiner £ffoiere unb ber praftifchen

2lu«bilbung ber s
JJiannfchaft, trofc be« trefflichen ©eifte«, welcher
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3UIe befeelt, unb trofc bcr rülmtlidjen Seiftungen im fjclbc unb

bei (Slementarereigniffen, auf meiere alle tedmifcfyen Gruppen ber

öfterretc^tfe^en Slrmcc mit StoI$ jurütfblicfen bürfen, bod) längft

oon ben einfidjtSoollften Männern ber 5lrmee unb ber tedjnifdjen

Gruppen als eine unauffdjiebbare 9lotfjroenbigfeit erfannt mürbe,

unb man barf fjoffen, bafe biefe Umgeftaltung bie beften golgen

fyaben wirb.

£)b man aber bodj nidjt feljr balb fia) ber Slnftdjt juroenben

mirb, bafj bie ooUftänbige 2)urd)füf)rung be§ ©ali§fd)en ^ro*

grammö, roeldjeä neben ber Slufftellung ber gelb=, 2elegrap!)en=

unb (Sifenbafynpioniere aua) biejenige non geftungSpionieren als

einer blofe für ben geftungSfrieg beftimmten unb für benfelben

in ber grünblidtften 2öeife gefdmlten Gruppe beantragte, uorttyeiU

Ijafter geroefen märe, roirb bie 3eit lehren.

5Jlan Ijat bie geftungSartiHerie, bie roieberfyolt mit ber gelb=

artillerie oereinigt geroefen mar, befinitin von ber Sedieren ge=

trennt, nermetyrt unb auf eine fyöfyere (Stufe ber SluSbilbung als

je üorber gebraut. 2öarum füllten alfo n i et; t nud) einige ^Bataillone

„geftungSpioniere" all eine oerbefferte Neuauflage ber einftigen

fo bewährten ©appeur- unb 5Jcmeurforpä errietet werben? 3u
ber 3eit, als ba$ £eer nur burd) eine befdjränfte ßonffription

ftdj ergänzte, mar bie SluffteHung einer blofc für befonbere 3roecfe

beftimmten Gruppe eine ©adje, an meiere man nur nad) langer

Ueberlegung gelten burfte. SJtit ber (Sinfüfjrung ber Millionen

non (Streitern jur Verfügung fteflenben allgemeinen 2BeI)rpflta)t

aber bürften biefe 33ebenfen gefdjrounben fein unb bie ©jiftenj

einer befdjeibenen 3af>l von geftungöpionieren feine belangreiche

SSerminberung ber gelbarmee bebeuten!

21. $ittri$,

Si & Sanbiucljrtyauptmann.



XX.

Die ßnicliungcn öcr pliotogrammmctric

\\\ ben liuiLiiirapliifdic» Itewmfnaljmen im bntimfcti

öfterreid>if^ett törenjgebirge.*)

in ©ien.

3n bcn meiften Staaten werben bie Slufna^men für Äarten*

barfteüungen oon ©eilen tmlitärifdjer 23ef)örben burdjgeführt.

(Ss tft hierbei ganj felbftnerftänblid), bafe eine fol$e m;li

tärifaje 2anbe3aufnat)me in erfter Stiftung ben militarifa)en 9tü&*

|ia)ten yieainung tragen rotro uno erjt tn jnjeuer -et nie Den

Slnforberungen ber 2Biffenfd>aft urib Sechnif, ber Söauunternefc

tnungen jeber 2lrt u. bgl., roeöfjalb [ie bann audi fein* lidufui in

ben Unteren gäHen t^rc $ienfte noflftänbig oerfagen, wenn aufy

*) 3n ben Slrttfein XI unb XVII be* 3at)rg. 1892 biefer 3«t*

fc^rift fmb bic ©runblagen ber $h°togrammmetrie, bte gefchic&tliche

Gntroictelung Unterer unb bie neueften ^nfhumente behanbclt, fo bofr

über ben ©egenftanb eigentlich nicht* weiter ju bemeTfen wäre, wenn

nicht bie im 3uge befinblidjen «Neuaufnahmen in Magern gu einigen

Betrachtungen Slnlafe geben roürben. Hnmer!. b. Stef.

3n ben »orftetjenb angebogenen 3trd)ioartifeln (Jahrgang 1892,

6. <2<i9 u. f.; S. 449 u. f.) ift mben anberen ber Stame $ollad al*

ber eine« tjeroorragenben ^örberer« ber nod) jungen unb noa) nia)t

genügenb geroürbigten Äunft beS SHe&bilboerfahrenS gebfifjrenb heroor»

gehoben roorben. 33er jene Slrtifel gelejen unb fta) etroaö baoon be«

halten hat, wirb fia) freuen, bafj eine Sluiorität beS Sache* bamit ju*
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nach ben am Rapier fiefjenben ^ufnahmSinßruftionen — bie mit«

unter Unmögliches norfchreiben — ein folget einfdjneibenber

Langel nicht ju oermutljen wäre!

©obalb man ftch alfo auf ben bem gfortfdjritt ber 3cit ent=

frxechenben ©tanbpunft fteHt, bafe bie harten auch ber \t%U

angeführten 93ejiehung möglichft entfprechen, bafj fie alfo roiffens

fä)tftltd>, tedmifch*) unb touriftifer) brauchbar fein foHen, bafi fie

bie «Schichtenlinien nicht naheju blofj als irrefityrenbe SluSftattung

Setgm, fonbem xt)unlic^ft ber SBirflidjfeit entfprechenb barfteHen,

bafe auf §ügel* unb ©ebirgörücfen (bie ßammlinien) bie ^o^en

unb tiefen fünfte richtig cotirt fxnb, bafj bie ©efäa$oerf)ältniffe

ber 23afferläufe unb $f)äler mit ihren ©tufen unb ben Sauarten

ber ©»hänge genügenb djarafteriftrt erfahrnen jc, fo werben bie

$etaillarten, je tiefer man in gebirgige ©egenben einbringt, um
fo roenqer entfprechen.

3n oielen gäüen liegt allerbingS alteö ßartenmaterial cor,

unb roetoen neue Slufnahmen etroaS beffer burchgefür)rt, boer)

entfpredjei aua) biefe noch Ian9c Ittd^t, inSbefonbere, roa$ bie

höheren ikbirge**) betrifft.

2U3 §runblage für bie topograpljifchen 3)etailaufnahmen

werben juneift bie ©teuerblätter (ßataftralplane in ©efterreict)),

bie in einen, großen 3Jiafeftabe angefertigt werben, benüfct.

3n reia) fultioirten Sanbftrichen enthalten biefelben, infofem

fie nicht etroi fchon oeraltet ober mit unjureichenben Mitteln

trieben geroefen ift unb barauS Gelegenheit genommen hat felbjt baä

SBort &u ergretrn; roer fte nicht gelefen ober nicht beachtet unb

bereit« mieber ais bem ©ebächtnifc oerloren hat, ber fommt oielleicht

jefct barouf jutüd unb flerotnnt ^ntereffe an ber ©aä)e. ^oüaef hat

oiel Erfahrung; et hat otel $läne gefehen unb fte mit bem Oelänbe

oergltchen. lieber jine bejüglichen Erfahrungen rebet er mit ©ach»

lenntnifc unb — fein fretmüthifl. 25a er feine 9tamen unb Nationen

nennt, fo braucht fich fein Topograph über ihn &u ärgern, wenn er ftch

nicht getroffen fühlt, uenn er ftch beraubt ift, feine Schichtlinie ein»

getragen ju fjaben, für bie er nicht 93ürgfa)aft übernehmen fann.

3tnm. b. 9teb.

*) §ter ift auch miltärifa>technifch gemeint, wie e3 für Ingenieur*

Offiziere ertoünfeht ober ntf>n>enbig erfcheint. «nm. b. SJtrf.

•») Um ein nicht ju .ahe liegenbe* »etjpiel ju ettiren, fei ermähnt,

ba& bie ^orenäenfarten oo. fec^aig Sahren aufgenommen mürben.
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aufaenommen finb. SlUeS für eine ricbtiae (Situation 9ftothn>enfta,

icbod^ meift ohne ^erücffichtigung ber £öhenoerhaltniffc.
s
32ur in

©chmei^er ©emeinben habe ich aua) $läne gefeiten, bie auf &nmt

oon burdjgeführten £öl)enaufnahmen auch mit jahlreichen Qötyn

jaulen unb barauS richtig fonfiruirten Schichtenlinien wrfefte

waren.

3c wertl)lofer jeboch ber 33oben wirb (je geringer alfo te

©teuerertrag), befto umfangreicher werben auch bie $ar$eflen,ie

bafj im ©ebirge ganje ©teuerblätter nahezu ofme nennenSroeik

©renken erfdjeinen unb bie SBege unb Söafferläufe (ba fie rhu

©renken bilben) nur fcr)r beiläufig, b. h- auch oft unrichric

gebeutet ftnb, was übrigenä ja mit ftücfftd&t auf ben eigenriefrn

3n>ecf ber Blätter (©teuerbemeffung) ganj begreiflich unb aud nick

ungerechtfertigt ift. 2)af$ ba SlnhaltSpunfte für ßämme, löerigipW,

Ztyäkx k. ooflftänbig fehlen, liegt auf ber £>anb, unb fomnt mu

ein bebauernSwerther Topograph im ©chweifce feines Skgejtty*

mit vielleicht jwet ganzen ^Dicfege^ülfen in ein fold>« Jofr

itegenoes Aerram, oaju t)teueia)t noct) mit oer r>orgc^9rieöcncB

Drbre, ein foldjeS Slatt in jelm Arbeitstagen fertig aufuneben,

bamit ja ein geroiffeS, am grünen Sifdj entworfene' 2lrbeits=

„Programm" eingehalten wirb, fo fann jeber auch w einig«1

mafjen im ©ebirge SBewanberte ermeffen, wie bemfelbet gu "OKut^c

fein mujj, b. h- wie er mm ber ihm obliegenben Sirfeit gerabeja

erbrüeft wirb unb er auch bei beftem $Men unb gtffeter 6elbfr

oerleugnung nicht baS %u leiften im ©tanbe ift, *a$ ihn feibft

unb bie £)effentlichfeit befriebigen fann. 3n ber >ben belogenen

3lbhanblung ©eite 316 ift in treffenbfter 2Irt baS fchlmme Dilemma

gefchilbert, in welches ber fommanbirte Aufnehme gerat!}.

@S ift auch begreiflich, ba&, wenn bie nötfge (Sinftcht bau

oberen ScfehlSgeber mangelt, baS untergeorbn<e Organ, fo gut

ober eigentlich fo fehlest eS eben geht, fich b<rüber hinwegfegen

wirb, mit ber ftiHen ©elbftoertheibigung, b# feine Vorgänger

ober feine Kachbarn eS auch nicht beffer gem$t.

©friere, welche behufs Sßerbefferung ^eambulirung) w
Starten auSgefchicft werben, befchränfen ftcf jumeift barauf, w
entftanbene Äommunifationen unb Stehnli^eS §u ergangen okr

richtig ju fteUen.

©ehr häufig wirb bei all biefen Sfoeiten eine entfprethen^

unb ausgiebige Serücffichtigung oieler trefflicher 2Brnfe

/
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SIngaben aus ber Siteratur, inSbefonbere ben 93eröffentli$ungen

bcr 2Ilpen* unb Souriftenoereine bieSfeitö unb jenfeits ber je*

toeiligen SanbcSgrenje oermifjt.

2Ibgefel)en non ben $inbemiffen be3 SerrainS, bcrcn pfjnfifdj*

Bewältigung allein niel Äraft unb 3cit in 9lnfprud) nimmt,

fommen nod) folaje beS SÖetterS l)in§u, inbem gerabe im ©ebirge

3Iufftieg unb Arbeit fytnbernbe 9fteberfd)lage unb Giebel jahl*

retd) auftreten. £ie oielleid)t aüju grofee ©parfamfeit in 3u=

tljetlung oon untergeorbncten .«DülfSfräften unb 9Jief$gel)ülfen

(Solbaten), 3nftrumenten unb 2lufnal)mematerialen fmb weitere

$inberniffe.

§tergu fommt noa) unter Umftänben bie (Gepflogenheit, wenn

enblid) ein Offizier bie nötige $rarj$ unb Grfafjrung erreicht

hat, um SüdjtigeS gu leiften, wirb er wteber jur Gruppe fomman=

birt, eine roar)r[icr) jeber guten unb richtigen Slrbeit gerabeju \)of)ti-

fprecfyenbe SJtoferegel!

2Bir haben alfo in 33ejug auf $etailfarten auf ber einen

Seite bie fortmährenb fteigenben Slnforberungen ber £)effentlia>

feit, auf ber anberen (Seite bie bem entgegenlaufenbe geringe

Unterftüfcung beä ©ebirgätopographen. 9iur eine, wie e$ fa)eint

einzige Sluönahme ift flu oer$eid)nen: 3n 3talien manbert all=

fommerltd) mein üerefjrter greunb, Jngenieurtopograpl) 2. i'aganini,

unterftüfct burd) feinen tüchtigen (S^ef, ©eneral gerero, in bie

häuften Territorien feine« Sanbeä unb madjt bie Aufnahmen in

üerhältnifjmäfeig furjer 3eit. <5r hat noch einen anberen tüchtigen

Cfftjier 3ur ©eite, unb finfc ba bie Apparate nicht $u treuer*)

ober ju ferner, ber Sftejjgehülfen nicht $u wenig, unb bie »er*

brauchten ©laSplatten r»on grofjem gormat werben nicht ängftlid)

guge^är)lt. 2)a3 SHefultat feiner mein* als zehnjährigen Bemühungen

ift aber auch ein bisher anberSwo nicht erreichtes.**)

*) (Sine Sfjeobolitcamera oon <Jkganini fojUt 4 bt8 6000 2ire

unb barfiber eingeben! beS ÖrunbfafceS: $a§ 93efte ift gerabe gut

genug.

**) Solche 2Irbeiten roirfen in mehrerlei 93ejiet)uncjcn befruä}tenb,

unb f)at ^aganini in ben beiben legten Safjren umfangreiche unb

roiajtige mtlitärifaje Aufgaben, über beren Süefen ia) tma) näher nicht

auSfprechen barf, gelöft.
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3n $eutfd)Ianb fott bis 311m 3afjre 1900 eine StachSiarte

im Sflafjftab 1 : 100 000 ooßenbet fein, §u welkem 93eJ)ufc fi<h

einzelne £änber ju Neuaufnahmen entfchloffen ^aben. 3n Sauern

begann man im Sahre 1887 mit benfelben, unb foü, wa« fncr

befonberS intereffirt, auch bie Aufnahme ber gefammten banerifa)en

©ebirgSfette (bis jum 3a§re 1896) burchgefuhrt werben.

* (Einem lichtooHen Vortrag com 25. 3anuar 1892 im poty

technifchen herein in 3Wünd)en oon Otto Säger, >JkemierIieutenani

im 11. 3nfanterie--9tegiment, ift ju entnehmen, bafj bie ber 2luf=

nähme ju ®runbe liegenben ^teuerbtätter ben üRagftab 1 : 5000

^aben, welcher bie Söiebergabe ber tleinften Details geftattet. 3n
biefe werben bie Schichten oon 10 ju 10 m (in ben Niebcrungen

oon sJfleter ju Bieter) eingezeichnet. 3ur ^öfjenbeftimmung liegen

©tra&em unb auch einzelne SBergnioeHementS oor. gtir ®ebirgS»

aufnahmen, wo bie Steuerblätter größere glädjen ooflftänbig wetfc,

b. h- ohne oerwerthbare SituaiionSjeichnung, erfdjeinen laffen, ift

ein SBinfelinftrument mit gernrofjr, $öhenbogen unb 35uffole (für

^orijontalwinfel) in SBerwenbung,*) baS in gaflen, wo bie 5kr=

hältniffe einfach liegen, entfpredjen fann.

£>ort aber, wo größere 2)iftan§en, Steilheit beS Gmains
ober Unjugänglichfeit beffelben auftreten, wirb auch biefeS lefcte

2J?ittel oerfagen, b. h- bie 3lufnehmenben werben gejwungen fein,

nach bem ©efühl gu frofiren, mithin fo oorgehen, wie bei ber

erften Aufnahme oor naheju einem 3ahthunD«rt-

3n bem citirten Vortrage Sägers ift eine SBemerfung ein=

geflochten, ber mir nicht beiftimmen fönnen unb ber mir wenige

2öorte wibmen muffen.

*) $ie Berechnung ber §öf>en pnbet naa) ber gormel h = i E tg x

ftatt, wobei K bie auö bem ©teuerblait abgegriffene ober mit bem 3n»

ftrument gemeffene unb auf ben £orijont rebujtrte Entfernung, x ben

Söinfel, ben ber ee^fira&l nach «nem entfernten Dbjeft (meift eine

Satte) mit bem §ort$ont bilbet, unb h bie gefugte §öhe beS anoiftrten

Dbjcftc« barfteHt. 2)aS fternro&r fcat bret fcorijontalfäben nach ber

Äonftanten 100 unb ermöglicht angeblich bei 2 m langer fciftanjlatte

Sfingcnmeffungen bis 400 m, bei boppelter Satte biSK>>m (?). 6elbft«

oerftänblich mufj ber ^igurant fta) auf bem betreffenben ^unft auf»

fteUen !önnen.
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©8 Ejetfct bort nämlich:

„SJte Serrainaufnahme fefct fta) jufammen aus ber

£öhenmeffung unb bem Äroft. @8 würbe um>erhältnifj=

madigen 3eitaufroanb erforbern, im ©ebirge ber Serratia

fchroierigfeiten falber überhaupt unmöglich fein (?!), eine

foldje -ättenge von Äoten ju beftimmen, wie es 3. 33. bei

93ahnprojeftett geflieht, bajj baburdj allein fdjon bie

Serrainform in ßuroen beftimmt ift. (SS roürbe bie«

auch bem 3roecfe unferer flarten gar nicht ent*

fprechen."

2öir müffen uns im ©egentfjeil, roie bereits eingangs er*

roähnt, auf ben Stanbpunft fteHen, tlmnlichft oiele §öhenpunfte

jur richtigen SBeftimmung ber Schichtenlinien ju erhalten, (roenn

auch felbftoerftänblich ÜRiemanb fo oiele forbern wirb, als bei

23a^n* unb anberen ^rojeftSaufnafjmen üblich finb), einesteils

um ber ^fjantafte beS Ärofirenben eine ©cfjranfe §u fe$en, anberen^

theils, wenn fdron (Schichtenlinien eingezeichnet werben, foHen fte

roor)l aud) ir)atfäcc)ltct) richtig fein, im ©egenfalle märe es fonft

beffer, fte einfach roegjutlaffen. (5s ift fchon unangenehm genug,

im ©teilterrain faft in allen harten ^tatt 6a)ichtenfuroen fche^

matifch fchraffirte runfenburchfurchte föroarge flächen cor ftch

3U h^en, bie roeber ein orbentlicheS Relief, noch ben charafterifti*

fdjen geologifchen Slufbau 3um 2luSbrucf bringen unb roo nur in

feltenen gäflen §öt)cnocTr)dltmffe in Satyw entnehmen finb.

dine SBerfleinerung ber $etailbarftellung im Wafttab 1 : SOOO

auf photographifchem 2öege ohne Umjeichnung auf bie im SBer*

fehr üblichen SRafjftäbe 1 : 10 UOO bis 1 : 50 000 mürbe geroi&

manchen gortfchritt bebeuten unb ben fteigenben 93ebürfniffen

^Rechnung tragen.

$ie ermähnten SBerbältniffe unb 2fjatfachen allein müfeten

ben ©ebanfen rege machen, nodj eine 3Jietr)obe einschalten, welche

bie bisherige, oielfach ber ©eaenroart unroürbige 2lrt ber Äarten=

aufnähme eliminirt: $iefe 2)fethobe ift bie ^'botogrammmetrie,

ober roie fte im oorliegenben galle richtiger bezeichnet roerben

fann, bie ^hototopographie.

2öir haben bereits oben oon ben (Srfolgen ^aganiniS gehört,

unb roirb noch fpäter einer großen Arbeit in (Sanaba ßrroähnung
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gethan. 2lm Irlberg unb am SReichenftein*), bereit $arftelluii$

ich burchfüfjrte, wäre eine anbere 5Irt ber 2lufnaf)me etnfa$

unbenfbar geroefen, ba manche Stellen infolge be§ SteurfchlageS

ober ber Steilheit unzugänglich ftnb. 2luf ®runb ber 5knr>ert^un^

meiner langjährigen Erfahrungen fmb nunmehr audj gute unb

billige Snftrumente (^hertogrammmeter ohne 5crnr0^r > ^hot0:

iheobolile mit gernrohr) oorhanben, bie behufs leichteren Zianb

porteS naheju gang in Aluminium , unb in Styile gerlegbar, $ux

#erfteHung gelangen, unb ha* 9t Seiner in 2Bien ein folches

3nftrument für ben griedufchen ©ffijier $rin$en 3ftaurocorbato

geliefert.

$er y^ototheoboltt, <2t)ftem ^oHacf, mit excentrifchem ^cm^
rofjr, in neuefter Ausführung nach obenftehenber SIbbilbung in

ben $anbel gebracht, mar foroohl am IX. beutfehen (Geographen:

tag in $Bien als auch im Vorjahre in $ari8 unb biefeS 3<*h* w
Salzburg, SnnSbrucf unb Chicago auögefteHt, unb ift am auf-

*) 3ä0«r fli<bt (anläjjliä) ber Slneroibcotirungen) an, bafe im U»
gemeinen bie ©efammthöljenbiffcrenjen im ftügellanb nicht meJjr aU
6 bis 8 m, im (Gebirge nidit mehr ald 15 m betragen bürfen. 3$

miü) fehr unangenehmen gäHen £>ifferen3en von 20 bis 70 m
i 1 : 25 000 gefunben.
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gefloppten Äaffettentheil ber Camera bie bereits im oorjährigen

Skonto Seile 453 betriebene Vorrichtung $ur @r§ielung gleicher

SJilbroeiten bei allen Aufnahmen ((Sliminirung ber „&affetten=

fehler") erjtchtlich. 3n biefem Buftanbe nrirb bie Jtaffette ein*

gehoben, ber $ecfel berfelben herausgezogen, herauf bie licht*

empfinbliche platte mittelft §afen an ben innen befinblichen

Gentimeterrafymen angepreßt unb bann e^ponirt.

©ei betn $r)otot^eoboüt (Softem poHacf mit centrifchem

1

fternrohr) mit burdtfchlagbarer Camera ift baS Objeftio unter

3ugabe eines OfularS felbft als gernrofjr für 3Bin!elmetfung ju

I benufcen.

(Sin einfacher £anbfd)aftSapparat mit SBilbern ,3
/t» cm,

wie Um Jäger befchreibt, fann bei fo wichtigen Stufnahmen
nur als ^iotfjbefjelf für allen Anfang bienen, fo lange

man eoen nichts soejjeres nat. unitcgertjeiten im «pon^ont uno

in ber gangen Stellung, Langel eines £>ori§ontalfreifes unb

eoentueH eines gemrofjreS gum 2)iftanjmefjen, Slenberungen in

ber 33ilbroeite, Jtaffettenferjler 2C, bie einem folgen primitioen

unb urfprünglta) ja gar nicht für prägifere Aufnahmen gebauten

3nftrumente anhaften, tonnen fogar bie gange 2Iufnahmemethobe

felbft fct>r leicht biSfrebitiren.

3ager führt eine 9ietf>e oon Aufgaben an, bie roeit groecf=

mäßiger unb fdmeHer auf phototopographifdjem 3Bege gelöft werben

als mit bem 2Ineroib ober Söinfelinftrument, ja er erwähnt fogar,

bafc behufs SBermeibung ber Verroechfelung gufammen*
gehöriger Söinfel flüchtige Stilen — „noch beffer

Photographien" — aufzunehmen ftnb; man fragt fia) ba

unroillfürlid), warum bann nicht bie Photographien felbft

gur .tf onftruftion oerroenbbar eingerichtet unb auch oer=

roenbet werben follen! Sluf Stritt unb $ritt leuchtet aus

bem Vortrage 3ägerS, ber mit berounberSwerther SluSbaucr unb

Unoerbrojfenheit allein unb ohne Mithülfe feine fdjroierigen 9luf=

nahmen burchfübrt, bie Berechtigung unb ÜHothroenbigfeit ber fon=

ftruftioen 3)arftellung beS ÜcrratnS aus entfprechenb angefertigten

Photographien ein.

!Rahegu ju gleicher 3eit roie in Tawern, ift man in Jtanaba

an bie Aufnahme einer ßarte im SRafjftabe 1 : 4() 000 für eine

2anbbreite von 32 km längs ber fanabifchen Pacific^difenbahn

gefchritten. 3)aS aufgenommene bergige unb menfchenleere Uerrain,
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welkes bi« *u einer 3JfeereSf)öl>e von 3500 m anftetgt # umfafet

bie beträchtliche giädje oon 2500 Duabrarfilometer, unb finb

Schichtenlinien tum 100 gufj (30,5 m) in bie harten eingezeichnet.

2)ic Slufnahme erfolgte auf photogrammmetrifchem 2öege. 2Strb

man fich in (Suropa, ber ^eburtöftättc ber ^hotogrammmetric,

oon ber neuen 2ßelt befchämen laffen?

Vielleicht fällt ba$ 2Iuge einer ma&gebenben *perfönlichfeit

unb eine« eifrigen unb felbftlofen Topographen auf biefe 3eilen

unb giebt Anregung gur praftifchen Verroerthung ber tyoto*

topographie.
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iHtHljeilungen

über

tte netten ßefefttjnnjen non Äopenljagen.

oon

Dberftlieutenant a. £.*)

(fcierau 1 ZafeL)

SBci einem bieSjätjrigen lUufcntljalt in Äopenljagen hatte id)

(Gelegenheit, an ben neuen 6ee= unb Sanbbefefttgungen 3Jiand)eS

fefjen, wai mir ber 2JtttTeilung roertlj erfdjeint. ©3 ift eigen«

ifjümlidjenoeife oon ben auSgebefynten Söauten, mit melden 2)änes

marf feine Sanbeöljauptftabt gegen jeben Singriff ju fiesem beftrebt

ift, red)t roenig im SluSlanbe befannt geroorben, unb boa) ftnb

biefe mit ben neueften Kampfmitteln red)nenben unb bementfpreajenb

auSgerüfteten 2öerfe be3 allgemeinften 3ntercffe8 roertl). 68 mar

ja freiließ feine Autorität oon ber 33ebeutung eines SBrialmont

ober eines Schümann, toelaje bie Slufmerlfamfeit ber europäifdjen

5lrmeen Ratten auf bie ^rojefte für bie neu erftefjenbe Seftung

Ienfen tonnen, toie eö in Belgien, in Rumänien unb felbft in ber

<5d)roeiä — abgefefjen oon anberen politifdjen Momenten — ber

*) 2)urä) Beifügung einiger ©fijjen, bie burdjau« feinen Slnfpruä)

auf ©enauigfeit maü)en, aber boü) ba8 SBerftänbmjj beä XerUd er*

leiüjtern, fjofft ber SJerfaffer reine ^nbtöfretton begangen &u Ijaben.

6ie berufen jum Xljetl auf bem im gafjrgange lö92 beS fpanifajen

IngenieurMemoria» enthaltenen unb finb nur au3 bem ®ebäd)tniffe

ergänjt. (Sinen $lan oon Kopenhagen pnbet ber Sefer in jebem Steife*

^anbbuajc ober tlluftrirten flonoerfationä « fierjfon, 3. 8. bem oon

99rodI}au8.
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%aü mar. 3)ie 3ngenieure, roeldje if)r SRMffen unb Äönnen tyer

bcm SBaterlanbe jutr Verfügung [teilten, tjatten fid) ni$t burdf

6d)riften unb roeltberoegenbe 3been befannt gemacht; in aller

(Stille lagen fie ifjren Stubien ob, matten fie ir)re SReifen, rodele

itjren ©efidjtSfreiS burdj 2lnfä)auung auSlänbifdjer grortififattonen

erweitern follten, prüften forgfam ade einfdjlägigen ^erljältrrifie

unb matten ficr) bann an bie fdjroere Aufgabe, 9feueS, ben %ox-

berungen Der neuen Söaffentedmif (SntfpredjenbeS $u finben, ofyne

beroäfjrte 3$orbilber, olme nielfad) geprüfte $>ireftioen, gan$ alleH

auf baS eigene Äönncn unb 2öif[en angeroiefen. ©elbft 93au^

prarjS fehlte ifynen, benn feit ^erfteHung ber älteren $$erftärfung$-

bauten ber Seebefefttgung (ßnbe ber fünfziger 3afyre) Ratten bie

bänifd)en 3ngenieure nur in ben Säjanjen ber $anneroirfpofirüm

unb ber 3)üppelftellung it)rc Jlenntniffe ju betätigen ©elegenrjeit

gehabt. (58 ift beSfjalb ber rjödjften Slnerfennung ir»ertf>, n>a§ fie

geleiftet Ijaben. $)a ift fein fä)üd)terneS Sappen unb SBerfudjen,

fein befangenes -Jfadjafjmen unb Slnpaffen auSlänbifdjer $pp«i,

fonbern eine flar beraubte taftifdje 3bee, auf baS Serratn mtt

©efcfyicf unb SBerftänbnijj übertragen. 2öa8 ba in bem legten

falben 2)u$enb 3al)re in aller ©title unb SBefdjeibenfjeit geföaffen

roorben ift, ift roof)l geeignet, bie 9lugen auf fid) $u lenfen unb

3um ©egenftanb beS (StubiumS gemacht ju werben.

S8on ber fljöge=93ud)t bis jum £>ere=Sunb fpannte £>b«rft

©ommerfelbt ben Sogen feiner Sanbbefeftigung auf Seelanb in

einer burdjfdmittlidjen Entfernung oon 1 1 200 m com SJtittelpunh

beS §>afenS t»on Jlopenfjagen
;
entfpredjenb ber ©röfee beS BdtorS,

roeldjen bie SJteereSgeftabe bilben (128°), erreicht bie S3ogenlhiie

eine Sange r>on ca. 25 km. ^ieroon fällt bie füblidje #älfte rn

fladjeS, beinahe ebenes unb überftd)tlta)eS Serrain, ber nörblicr^e

Sfyeil auf tjöfjereS, burd) naffe 9Jieberungen in plateauarfige, fanfi

geböfdjte Slbfdmitte geglieberteS (Selänbe. Sttit t^lid) oex^

fduebenen Mitteln unb 93efeftigungSformen ift in beiben fo ftarf

nerfdjiebenen Steilen bie Sicherung ber $aupiftabt angeftrebt,

ofme bafj babei ber leitenbe ©runbgebanfe aus ben Slugen r>er=

loren rourbe: laftifdjc Sidjerunfl eines gc

©elänbeftreifenS für bie unbe •

ÄampfartiHerie.

2Iuf bem rechten glügel bi

tftigfter SBeife biefer 211

"
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marfirteS *plateau am oorberen SHanbe eine oorjüglidje ©efechtS*

fteüung barbietet, toährenb e8 am rücfioärtigen, oon jenem bura)

fanfte $eprefftonen gefchiebenen SRanbe ebenfo gute überhöhenbe

Slrtillerieftellungen gemährt. SDieS Plateau oon ©labfar.e bilbet

ben größten Ztyil be$ regten glügclö. £)berft Sommerfelbt

befeftigte es burd) jroei 33atterielinien, beren oorbere, burd) fturm*

freie ^anjerbatterien gebilbet, in ben mäßigen 3toifdjenräumen

(1600 bis 2450 m) burd) Jnfanterie unfdjmer ju oert^eibigen ift,

roährenb bie jroette mtt ihren offenen ©efd)ü$einfd)nitten bie

iternpunfte für bie fjier entmicfelnbe ßampfartiHerie bietet,

ungefähr 2 km Innter bie oorbere Stellung jurücfgebogen.

3n bem flauen ©elänbe bes linfen glügelS, bem eS an

einer fdjarf ausgeprägten guten Stellung fehlt, fd)uf ber Sngenieur

biefelbe in ©eftalt einer langen Slöaölinie mit naffem gut flan=

firten ©raben. 5Dic Aufgabe, welche auf bem rechten glügel

burd) bie an einzelnen feften fünften in »Jtonjem aufgeteilten

©efd)ü&e geleiftet werben foll, wirb fytx burch oorbereitete

Stellungen für bie fdjrceren ©efa^üje ber Sid)erheitSarmirung

unb bie leisten Kaliber ber Sturmgefchüfce erfüllt. 2)er ßampf=

artiHerie gehört aud) Ijier baS rücfioärtige ©elänbe, gefiebert burd)

bie SBatUinie. #e$terer ober richtiger ben biefelbe befefcenben

Gruppen mürbe aüerbingS iljre Aufgabe ganj roefentlief) erleichtert

werben, roenn einige fturmfreie oorgefdjobene Soften mit ge-

panzerten Sturmgefd)ü$en bie Ueberroachung beS SöorgelänbeS

erleichterten unb bie Ausführung überrafc^enber Angriffe oer=

hinberten. GS ift ©runb oorljanben gu ber Sinnahme, bafj £)berft

Sommerfelbt biefen ©ebanfen bereits in ©rmägung gebogen t)at

unb eine berartige 3Jerftärfung beS linfen glügels ausführen wirb,

fobalb iljm bie Nüttel Ijterfür gur Verfügung geftcllt werben.

ein ferneres 2krtf)eibigung3mittel mürben bie hierfür

fein* gü'riftigen SUerhältniffe §ur Schaffung einer auSgebelmten,

. rotrfungSficheren Snunbation benufct. $on bem großen ©affers

berfen beS gurefeeS, weldjer im nahen Sorgelänbe beS @labfaje=

platcauS liegt, warb baS SBaffer in bie miteinanber oerbunbenen

breiten 9£ieberungen geleitet, meiere in ber rechten glanfe ber

33efeftigungen jum Cerc Sunb unb, b,i^mit jufammenhängenb,

hinter ber ganzen 23efeftigungSlinie, alfo um baS Plateau oon

©labfaje herum unb hinter ber Stellung beS linfen glügelS flum

Ufer ber £jöge Sucht fich ^tn^e^en. 2ln einer Stelle, am 3u=

eicbcnunbfünfjigftcr 3abrflaiifl. C. ^anb. 3G
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fammenftofe beS linfen unb regten glügelS, greift bic 3nunbation

Dor bie BefeftigungSlinie (bei §ufum) unb bewirft fyier eine

Spaltung ber beiben glügel beS Angriffs im nahen Borterrain

bis auf 3 km Entfernung. SDtc 3nunbation wirb fomtt entwebei

flügelweife ober auf ber ganjen gront, je nach ben Berhaltniffen,

jur ©ewinnung einer beinahe unangreifbaren rücfwärtigen Stellung

auSgenufct werben fönnen.

$ie Neubauten ber Seebefeftigung ^at 3ngenieurfaptiän

#anfen geleitet. Sie tonnten ftd> auf baS ©eftabe beS ;Dere*

©unb unb bie Dftfüfte ber Snfel 3lmager befdjränfen, ba bie

Slnnäherung in ber Kjdge=Bucht, fomie gwifchen biefer unb Slmager

burd) Untiefen oerfyinbert roirb. 2)ie alten Seebefeftigungen

Kopenhagens genügten ben neuen weittragenben <Sdjiff§gcfd>ü$en

gegenüber nicht mehr, um ben $afen gegen eine erfolgreiche Be=

fchtefeung ju fänden; fte lagern ftd) bem #afeneingang unb ber

Oftfüfte oon Slmager in einer Entfernung oon faum 2 km com
§afen oor. $)ie neuen Befeftigungen würben auf 6 km ©or=

gefdjoben unb befielen, abgelesen oon einigen Heineren Einlagen

unb benen am Stranbenbe ber Sanbbefeftigung — aus brci

SBerfen, Batterie 6t)arlottenlunb am Oere-'Sunb, Batterie ftarfrrup

auf Slmager unb bem 2Jhttelgrunbfort, welches auf bem iRoröenbe

ber großen TOttelgrunbbant liegt, bie fidj wie ein Äeil oon

Horben in bie gahrftrafce §toifa)en 2lmager unb 3nfel Saltholm

$wifchenfchiebt. 2)ie ^eroorragenbe Bebeutung biefeS gorts fpringt

in bie Slugen. Sämmtliche neue Seebefeftigungen finb offene

Bejüglid) einer eingeljenberen Betrachtung ber icrrainoertjäli=

ntffe oon Kopenhagen foroie ber ©ruppirung, ©eftaltung unb

Slrmitung ber geftungSwerfe oerweife ich au f ^c 3ahtbüchcr für

Slrmee unb ÜDcarine, meldte einen 2luffa£ über bie neuen Be=

feftigungen Kopenhagens bringen; an biefer Stelle möchte ich mir

erlauben, auf einige tedmifche Einzelheiten einzugehen, welche mir

ber SJcittheilung werth erfreuten,

L $ie Betonbauten.

ES ift eigentlich felbftoerftänblich, bafe fammtliche Bauwerfe

in ber ^auptfadje aus Eementbeton geformt würben, ©erabe

ht Dänemarf beburfte man leiner Anregung tym$u unb feiner

£inroeife auf bie Brauchbarfeit biefeS Materials aus bem 3luS*
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lanbe. 2)enn als bic ©eebefeftigungäoerftärfungen oon ßopen*

fjagen (Snbe ber 50 er 3af)re ausgeführt würben, fjatte man bort

fet)r eingef>enbe aSerfuaje mit ©ranitcementbeton gemalt, man
^atte bie 33orjüglid)feit beffelben gegenüber jebem ©teinmaterial

bura) <5a)iefjoerfua)e feftgeftellt unb bie ßafematten beS <5eefort3

^röoeften (gebaut 1859 bis 1863)gan$ aus Zementbeton fjergeftellt. @8

muj fomit bie i'räöenien^ SDänemarfS in Slmoenbung biefeS 33au*

materialS jur gormung ganjer fdjujjfidjerer Sauroerfe anerfannt

werben, wenn aua) bie Erfurter SBerfudje olme ßenntnifj ber bäntfajen

auf eigener SBaftS ftattgefunben fyaben mögen (in ben 60er 3al)ren).

^ebenfalls fjat uns SDänemarf gleid) im erften Anlauf überljolt,

inbem es oon oornfjerein baS befte Material jur Slnroenbung

braute unb ooHe 2öiberftanbSfäf)igfeit gegen 93efdnefiung erreia)te,

tüäfjrenb mir infolge einer fdjledjt angemanbten ©parfamfeit mit

geringwertigen Materialien fyerumprobirten unb oor ben Soften

äurticffajretften, als mir — bei ben ©panbauer Sßerfua)en — bie

SeiftungSfäfugfeit befferer Materialien erfannt Rattern 3Bir gälten

otel Soften unb Umbauten erfparen tonnen, menn mir, wie SDäne*

mar!, bem (Srunbfafc bei 3eiten beigepflia)tet Ratten: „gür

geftungSbauten ift baS befte Material baS bifligfte". äßenn uns

baS boa) eine Sct)rc für bie 3ufunft märe unb baS Arbeiten

unb 2lu§3ufommenfud)en mit Surrogaten einmal fein @nbe

tttyme!

$ie Setonmtfajungen roaren fcr)r oerfRieben, unb jroar:

Gement ©anb ©teine

1. bei ber Sanbbefeftigung:

gunbamente unb Sohlen .1 4 7,5

aufgefyenbe Mauern ... 1 3 G

©eroölbe mit ©a)u$fdua)ten 13 6 ©ranitbrotfen

Herfen olme ©djufcfdndjten

im oberen $fjetl oon 1,25m

$öfje 1 2 4

im unteren Jtjeil .... 1 3 6

2. bei ber ©eebefeftigung:

im Slllgemeinen .... 1 3,5 6

bie äufeeren 33efleibungen beS

2tteHenbred)er3 ber Mittel*

j

grunbforts 1 2 3

36*
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SBci ben Sanbbefeftigungen würben fämmtlidje 33etxnrmaffen

mit ber §>anb gemifd)t; hingegen bei bem Mittelgrunbfort, wo

eine enorme Seiftung auf feljr befdjränftem 9ftaum erforberlia)

mürbe, mufete man gum Mafdjinenbetrieb greifen unb bradjte

eine englifdje Mafdjine von fef)r jroecfmä&iger ©inridjtung jur

Slnwenbung.

(Sine mit geringer Neigung fwrijontal gelegte 3Jtifcbtrommel

ruf)t auf einem ©erüft von etwa 2 m £öf)e. 3um oberen @nbe

wirb ©anb von einer ©eite, (Steine oon ber anberen bura)

ein (Simerwerf geförbert, wäfjrenb ber dement au$ einer über ber

Trommel aufgefteHlen 33ube non oben fnnjufommt. $ie bur$

eine Sofomobile getriebenen 23ewegung$tl)eile tonnen fo eingefüllt

werben, bafe felbftregulirenb bie einzelnen Materialien in ben ge=

roünfdjten IsBerfjältnifjen jugefüfjrt werben. 2)a3 Söaffer roirb in

bie r)or)le 9ld)fe ber Mifdjtrommel geleitet unb ftrömt ber ge=

mifd)ten 9Jiaffe erft im legten drittel ber Srommellänge ju.

Sluö bem unteren (Snbe ber Trommel fällt ber aufcerorbenilü$

gleichartig gemifdjte SBeton in bie unterfafjrenben Marren.

Ü)ie fämmtlia)en in SBeton gewölbten ^o^lbauten ber Sank

befeftigung fowie bie griebenöiafernements unb SlrtiüeriefjoljU

räume bed Sflittelgrunbforts würben innen mit einer ©dndjt ötm

^ofjljiegeln oerblenbet unb in tabellofer Srorfenfjeh r^ergeftellt

Me anberen Zäunte beö 5ftittelgrunbfort$: ^oternen fowie £rieg§=

fafernement unb VorratIjäräume k erhielten feine Skrblenbung.

3ntereffant ift ber Vorgang bei ber ©rünbung beS MitteU

grunbfortS, weldjeS auf einer ©anbbanf bei 7,20 m 2öaffertiefe

erbaut würbe. SRingä um ba3 lünettenförmig angelegte gort ift

ein üöellenbredjer angeorbnet mit 18 m Slbftanb oon ber ©tü£*

mau er beö gufeeä ber ©djüttung. Runter ber Äefyle ift ber

2BeÜenbred)cr burd) jwei Molen, weldje aufeinanber fenfredjt ge=

richtet finb, oerlängert, unb burdj SSerbinbung ber beiben 2Rolen=

fttitfen burd) ein anbereö ©tücf parallel ber Jtefyllinie wirb ein

#afen abgetrennt. Um öurd) §erftcflung be$ SöeHenbredjerS einen

gegen ©eegang gefaxten tftaum $u befommen unb glcta^^ciii^

eine S3egrenjung für bie ©anbfdnitiumi, auf welker baä gort

fta) crljebt, warb jener 3uerft aufgeführt. 2ht8 je jwei $5oI)len-

wänben, burd) 3angen miteinanber nerbunben, an ©eiten unb

Soben gcfdjloffen, würben fjölflerne ©enüäften gebilbei, weldje

nebeneinanber, mit ©anb gefüllt, bis auf ben ©runb uerfenf:
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würben. 2)ie äufjere, bcm gort abgefefyrte 2Banb bct Mafien

war mit ftarfem ©ifenbleß befßlagen unb mürbe mit einer

SBorfßüttung grofeer ©teinblöcfe gegen bie Angriffe ber See ge*

fc^ü^t. 2)er oberfte 2fyeil ber haften würbe mit Zementbeton

abgeglitten unb herauf ber Oberbau beä SBeHenbreßerS in Stein*

quabern aufgebraßt. @r bilbet naß aufcen eine 93erme unter

HHafferfpiegel, naß innen einen fßmalen SRonbengang mit einer

1,20 m r)ol)en S3rüftung8mauer. 3n ber Heljllinie be8 gortS

warb eine Quaimauer erbaut (in SBeton) unb biefe burd) Heine

unterfeetfße SKauerftücfen unweit ber Sfefylpunfte mit bem SBeHen*

breßer oerbunben. lieber ber SJiauerfrone blieben 2,80 m Söaffer*

tiefe, unb bis au biefer warb nun ber ganje 3nnenraum

jwifßen bem 2öeü*enbreßer ber gacen unb ber glanfen bis gu

ber ßeljlquatmauer unb ben 93erbinbung8mauern mit lefjmljaltigem

©anb angefüllt. SDer £afen behielt natürliß feine ooUe Sßaffertiefe.

s
2luf biefem ©anbbett warb hierauf ber fjufj ber SöaHböfßung

burß eine 2)ammfßüttung marfirt, eine ©punbmanb eingefßlagen

unb hinter biefer bie ©tüfcmauer aufgeführt, weiße ringsum

90 cra ben SBafferfpiegel überragt unb eine 1,K) m breite S3erme

am gufc ber mäßtigen ©ßüttung beS SöaüförperS befleibet. ©ie

bilbet geroiffermaßen bie GSfarpe beS 18 in breiten SBaffergrabenS,

weißer mit 2,80 m $iefe baö 2Bcrf umgiebt unb in bem 9öeHen=

breßer feine Gontreffarpe finbet.

ÜRaßbem bie ©anbfßüttung bis über ben 2öafferfpiegel ge*

fbrbert roar, tonnte mit ^erftellung beS Seton^atafombenbaueS

begonnen werben, weißer ben ßern be« gorts bilbet. 3n ber

flegle liegt ein jweiftöcfige« griebenSfafernement. 3n)ifßen biefem

bejw. ber breiten Quergalerie beffelben unb fernen Üreppen^äufern

unb bem parallel Mut gelegenen einftöcfigen ÄriegSfafernement

liegt ein mit ©anb gefüllter 3n>ifßenraum. 2lße weiteren naß

com (feinbwärtö) fiß oorbauenben SRäume fßliefeen fiß bißt

aneinanber an. Stuf bie Quergalerie beS StriegSfafernementS folgt

eine britte, weiße $u ben »Jkooianträumen u. bgl. fü^rt unb eine

oierte, weiße unter gacen unb glanfen Ijerum gur erften ©alerie

gurüdfü^rt unb bie 3ugänge ber 3Jtunition$räume fowie ber

Falltreppen unb s
2lufjüge enthält. 3wei breite, parallel ber ÄapU

taU tätyttt $oternen oerbinben bie Quergalerien. Unter ben

laufen in berjelben SHißtung jwet weite flanale,



bidbt über bem üJiccreSfüieael in ber Äehle münbcnb ;ux 3st

ffihrung frifc^er £uft befttmmt.

Sei ber Äonftruftion fämmtli^cr ^olcmcn unb «ftafemattrs

ijt eine boppelte Söölbung oorgefehen, nämlip neben ber ik:

fpannung ber Herfen eine 2öölbung ber ©ohlen; bie Liberia«!

finb gum großen Ztyxl nap ihrem gu&e oerftärft, fo bafe ber

2öölbung§hctlbmeffer ber ©of)le Heiner ift, al$ ber bcr 5£ecfe, unfc

eiförmige Profile entfielen. Ueber bie 10 m über 2öaffer liegend

Plattform be3 gortS hmauS ergeben ftd^ bie Einbauten einer

jtapttaltraüer|e, Die mer Areppengaujer uno ote iLKuntnonsaufjuae

mit ihrem auf bem unterliegenben Betonbau bireft auffieljenbes

33etonmauerwerf. 9luch bie (Einbauten ber Jtapitartraoerfc für*

fo tief l)trtabgefü()rt, ba fte bie 5Iufjüge für SBenrmnbele em-

fdjüe&en unb üorauSftdjtliä) ben weiteren Aufbau eines 2eudft

thurmeä gu tragen haben werben, dagegen ftnb bie gunbomente

aller weiteren 9Haucrbauten ber Plattform nipt bis §um Äent=

bau be3 gortS hinabgeführt. @§ ftnb btefeö bie $3ettuna,$run^

mente, bie 6tü$mauem ber ©efchüfcbänfe fowie bie 3BalIgang$--

poternen, welche bie weit gurüefgreifenben £raoerfen burdjiuirncln

unb bie 3ugänge $u Jreppenhäufem unb 9lifä)en ber WtmuSmäß
aufjüge bilben.

2. 2)te SDetfenfonftruftionen.

3c nadj bem guläfftgen Relief erhielten bie $oljIbauten ge*

wölbte £)ecfen aus (Sementbeton ober Ijorijontale (£ifenberfen.

(öftere würben wieberum als SJtoffwbecfen ober mit Sdnifcfpipten

ausgeführt. Di« 2Jtaffieberten erhielten bei ben Sauten berSank

befeftigung meift eine Starte oon 3 m, bagegen glaubte man bei

ben ©eebefefiigungen auf ©runb ber fetyr bebeutenben Sanbüber-

fPüttlingen mit geringeren SWafecn auSfommen ju tonnen. Ski*

fpieläweife ftnb bie SJtunitionSmagajine ber Batterien S^arlotte»

Iunb unb ßarftrup mit 10 m SBoben bebeeft unb haben Vorlagen bii

ju 30 m. 2U8 ©dnifcfdjichten l)at Oberft Sommerfelbt grünte

fä^lid) nid)t SBcton, fonbern eine Wartung auö (Srauitfinbling**

fteinen jur Slnwenbung gebraut. 2)ie fpanifdje äommtjjum,

welpe 1^90 Kopenhagen befudjte unb im „MemorialjJe Ia-

genieros delejercito" 1892 ihren »eript
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ficht, bajj bicfc 3n>ifc^cnfc^tc^t ben SBorgug oerbiene oor ber 2ln*

orbnung, welche SBrialmont oorfd^lägt: 1,0 m 23eton, 1,0 m <3pnb*

fducht, 1,50 m 23etonfd)u$fdeicht. 23rialmont felbft begmeifele bie

letzte SluSftihrbarfeit biefer Äonftruftion, ba bei bem Aufbringen

ber oberen SBetonfc^tc^t baS ©anbpolfter angefeuchtet unb burdj

Gemeniwaffer gu einer feften 9)tafje oerbunben werbe, woburch

bem 3wecf beS elaftifchen ©anbpolfterS gum 2l)eil entgegen«

gearbeitet würbe. 2)te ©panier finb ber Meinung, bafc baS gut

ausgeführte 6anbpolfter in ber Sßeife eines SöafferbetteS wirfe

unb ber ©tofj eines bie ©ct)u$f<^id)t burchfdjlagenben ©efdjoffeS

oielleidjt fogar oerftärft auf bie untere 2Rauermaffe tibertragen

würbe.

3ebenfafl§ ift bie SInmenbung einer (Schupfd)icht auS ©ranit=

blöcfen burdj <5dHejjoerfud)e erprobt unb fefjr gwecfmä&ig be*

funben worben. @S fommt hierbei als günftigeS Moment gur

©praaje, bafe bem Sngenieur grofje ginblingSfteine gur Serfügung

ftanben, welche einen bei 2Beitem größeren SBiberftanb leiften, als

gebrochene ©ranitfteine. (SS möge f)ier gleich bie Semerfung

$la$ finben, bafj £)berft Sommerfelbt auch gur Sicherung ber

gunbamente feiner unoerfd)ütteten dauern überall biefe Ladungen

aus ginblingSfteinen anwenbet, unb ba{j beShalb g. 23. bie ®raben=

fohlen ber gorts gum ©djufc ber 2 m t)ol)tn ©ocfelmauern, auf

welken bie ©turmgitter ftef)en, burdjweg eine foldje Slbpflafterung

unter bünner 33oben}d}id)t erhalten haben.

2)ie Slbmeffungen ber 2)ecfen ftnb burdjweg fel)r ftarf.

3. 23. hQ&en bie 9RunitionSmagagine ber 2Beftfront eine ©ewölbe«

ftärfe oon 1,50 m, bartiber 1,50 m Sanb, 1,80 m Sa)u$fchicht

unb eine fd>wad)e ©rbbebeefung oon 0,bO m. 2)iefe Slbmeffungen

finb aber als Sflinimalmafee gu betrauten unb oielerorts noch

wefentlid) gefteigert worben.

3)ie ßifenbeefen finb in gwet oerfdnebenen flonftruftionen gur

Slnwenbung gefommen. 5Die §albfaponnieren haben Untergüge,

oon ftarfen maffwen (Stahlfäulen getragen, mit 1,50 m freier

Tragweite. SDarauf ruht bie SDecfe, aus @ifenbal)nfd)ienen ober

I ©fett gebilbet, entweber bidjt gelagert ober mit 3wifd)enräumen

unb bombirten 23ledjen. SDie ^ierotxf gebradjte Setonbecfe tyat

eine Stärfe oon 3,0 m unb trägt eine (Srbfdncht oon 0,50 m gum

©a)ufc gegen SöitterungSeinflüffe tc 2)ie SDecfen ber SBoHfapon*
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nieren ber SBeftfront finb in 9iücffid)t auf baS geringere ehq*

fyaltenbe Relief — e8 ftnb freiftefjenbe, mit ber (fSfarpe bmi
$ämme oerbunbene unb oor ßopf burd) roeit übergreifenbe örb=

uorlaaen gebetfte SBaurocrfe — in geringeren 2>imenftonen $e*

galten roorben unb würben bemnad) in eigentümlicher 3£e&

gepanzert. 2Me Untergüge fmb fräftiger, bie 93etonbecfe auf 0,90

rebugirt, barüber aber eine etwa 12 cm ftarfe ^anjerpratte •&

gebraut unb burd) gang burdjgreifenbe Sdjraubenbolgen mit ber

S3etonbecfe oerbunben. 6djufc gegen Söitterung giebt ein $Upb*lt

übergug. Sämmtlidje (Sifenbecfen erhielten eine innere 8er*

fdjalung con §olg, um bad ^Rieberfdjlagen ber atmofpljärrföci

geudjtigfeit unb ba8 Sropfwaffer gu uerljüten. $)ie 9täume fuo

von oorgüglidjer Srocfenfjeit.

3. $ie glanfirungSanlagen.

2) ie mit bem tarnen „gorta" begeicfyneten >ßangerbatteriai

ber *ftorbweftfront cjaben bis auf eine (gort ©arberljöj) in bei

©rabenlinie baö Srace eines redjtroinfligen £>reiccf8. 3ur glanfc

rung ber gacengräben genügt mithin eine eingige, in ber &pi$t

gelegene SHeoerSfaponniere (bei bem trapegförmigen gort ©arber^öj

ftnb natürlich beren groei angeorbnet). (Sine untertrbif$e S5er-

binbung berfelben unter ber ©rabenfofyle crjftirt nirgenbä; ber

3ugang gefd)ier)t ftetS burd) ben Meinen, bie Sparten ftc^embeR

Diamant oon ber ©rabenfofjle au§ unb erfdjeint ni$t unbebenflidb,

weil man ben gangen ©raben tum ber Äefjlpoterne an burxfc

fdjreiten mufe. 3m Uebrigen finb bie tfaponnicren alle mit

retdjenben Unterfunftöräumen unb mit Satrinen auSgefiattet

ÜReu war mir eine eigentümliche Slnorbnung ber ©garten.

ift nämlid) jebeömal über bem 3roifd)enraum oon groei untere»

<5a)arten eine obere angeorbnet. (Stroa in ber $öfje oon 2 m
über ber Jtaponnierenfofyle ift ein ^obium angebracht — bei größeren

$ör)enbimenftonen beS Söaumerfed roor)l aud) ein Umgang — auf

roeldjem liegenb bie britte, obere 6d)arte bebient werben fann.

So wirb eine ftärfere glanfirung olme Staumucrgröfeerung er*

reicht.

3)er glanfirung ber ßefyle bient eine e^ runbur
geftaltung bed 5tel)lfafernement$. Hteggti
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baftionirte %xont nennen; jebod) ftnb jeberfeitä nic^t eine, fonbern

guKi Heine Ijintereinanber abgetreppte glanfen angeorbnet, bie

innere mit je jroei, bie äußere mit je einer ©djarte. 3)ie %n-

rüenbung von 5JJitraiHeufen geftattet bie 33efd)ränfung auf einen

minimalen SRaum. Dberft Sommerfelbt wollte nun aber biefe

Merjlgefcrjüfce audj gur Srabitorenroirfung auSnu^en unb erreichte

biefe 5lbfia)t, inbem er bie 2ßerfe com rücfroärtigen §>ang ber

^örjen aud geuriffeTmafeen in biefe fjineinfa^ob. 2)er Äefelgraben

fonntc nun ganj flaa) gehalten unb eine geuerrotrfung aus ben

SlerjlflanfirungSfafematten in bao Seitenterrain ermöglicht roerben.

£ier fteljt beäfjalb jeberfeits eine 12 cm Sdmeüfeuerfanone al«

2rabitorengef$ü§.

2)ie glanfirung ber naffen ©räben ber an 12 km langen

2öeftfrontroaDlinie erreichte man in folgenber 2ßeife: 3n ber

U/tittc oerjeioen rouroen tn geringer vitityernung oonemanoer noci

gange Äaponnieren angeorbnet, beiberfeits bann bie SBaQlinie in

iuru1 ©tücfe gerlegt, beren jebed in einer §albfaponniere enbigt,

roärjrenb ba$ folgenbe Stücf bi$t bafjinier anfefct. (Sine SRampe

fülnrt Ijter parallel $ur SöaHlinie oom 2öaflgang jum ©raben

cjinab unb bilbet bie flommunifation §ur flaponniere, fann Ober-

auel bura) ein am oberen @nbe gut gefiebert aufgehellte« ©efd)üfc

ber £änge nadj befinden roerben. fiebere glanfirung au3 Äafc-

matten ift mit ber offenen ©rabenflanfirung oom 2i$aH in noeef-

tnafjiger ÜBeife fombinirt. 2>ie brei Sparten ber flaponnieren

treten nad) rucfroärts, eine hinter ber anberen, jurücf, inbem bie

©crjilbmauer innen abgetreppt, aufeen abgefd)rägt geführt ift.

3n ber SRitte ftef)t eine 53 mm ©dmellfeuerfanone, jeberfeit« eine

SJfttrailleufe, grontraum fl*r i
eDe* Scfffettf etwa 1,50 m, 2iefe

im Nüttel 4,40 m; ba bie 2)ecfe burä) Säulen getragen roirb,

ift ber 9taum oöllig t)inreid)enb. geinbroarts übergreift bie 5tafe=

matte ein weit oorfpringenbeS OriUon, beffen 2Jlaffe bur* ®ranit=

Gutlopenmauerroerf gebilbet unb nur burd) eine bünne @rbfd)td)t

bebedt ift. 3n bem SRaffio be3 OrillonS ift bie £atrine an

georbnet. 9?ad) rürfroärta hegen jroei Spüren, beren eine ins

greie, b. fy.
$ur ßommunifationärampe, füfyrt, roäljrenb bie anbere

ben 3ugang §u jiroei fleineren Räumen bilbet, roeldje ald 2ttof)n*

yjgbime bienen. 3bje mit ftarfen (Sifenlaben oerfet/enen Senfter

flaueren ben ©ingang ber Äaponniere. $ie gufeböben fmb,
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rote in fämmtlidjen Söolmfafematten, nidjt gebiclt, fonbers nr

Sinoleum über einet 93etonfdnd)t befleißet. 3)ie &ojten cisa

folgen Saumerfe* fieHen fi<$ auf 35 000 3Rart.

ganzen ßaponnicren befielen gennfferma|en ans ur

aneinanbergefügten §albfaponnieren; felbfrrebenb finb bie 25*3fc

räume nia)t an ba$ Wintere, fonbem an ba3 rorberte Cnta

Äaponniere Derlegt unb in bie betfenbe 2JJa3fe l)ineinaekr< h

bafj einerfetts bie Satrine, anbererfeitö bie 2uft= unb £id)tcffmi223

biefer Zäunte in bem SReoerS be3 £rtIIon§ liegen. SDie SU

ponniere tyat einen mittleren freien SRaum grorf^en ben 'Sebene

»on 5,0 m. 3)en 3ugang bübet eine burdj ben SSüIItaar ;

füln-enbe, mit einem ©ittertljor oerfajloffene potente; über 5c *

naffen ©raben leitet ein fa)maler £amm.

4. $>ie 33rücfenbauten.

gäbe an ben Sngenieur fjeran, biefe Arbeit ju förbem, okai

irgenbroie bie 33enufcung ber jaljlreidjen, bie ©rabenlime fc^neibe*

ben Äommunifationen jeglicher 2lri unb ©röfee gu befjinbera Sit

(Srbauung von Sftotljbrücfen unb jeitmeife Verlegung ber

fiie& sum S^eil auf lofale @a)n>ierigfeiten, anberent&eil« was p*

fefjr foftfpielig. Oberft Sommerfelbt befdjlofe beSljalb, bie Sfcücfo

an Ort unb Siede vor ber 2lu8fd)ad)iung beS ©rabeni berfu*

fteUen, unb löfte biefe Aufgabe in glüditd^fter 2ßeife.

S)ie Unterftüfcungen ber Srücfen werben burd& 3o$e gebtfbet

beren ftäfylerne maffioe l^fäfjle, am (£nbe mit ©djrauben Derfe^en, je

nad) ber beabftdjtigten ^öfjenlage ber Srücfe oon »erfdjiebener £ätgt

unb Stärfe gewallt, guerft in ben S3oben Inneingebofjrt würben. 91
je §n>ei nebeneinanber verlegten I Prägern nerljolmt, mürben btefe

Unterftüfcungen mit ber Srüdenbecfe nerfefjen, beoor bie Sa*

fdjadjtung begonnen mürbe. 3e naa) ber Sebeutung unb £te

anfprua)ung ber tkücfe beftefjt bie SDecfe aus ^olj ober au§ (rifen

(Präger unb Sßellbled)) unb S3efDotierung. *Ra$bem bie ga&r»

ba^n oöDig gebrauchsfähig hergefteHt mar, fonnte bie gueftaefttug

unter berfelben in Singriff genommen roerDen. 2Bar biefel&e auf

halbe beabfia)tigte Siefe geförbert, fo mürbe bie diagonal-- unb
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Oueroerbinbung angebracht. 93et fämmtlichen 33rücfen fmb bic

pfähle jeben 3od)e« burch eine flarre I)orijoniaIe @ifenfd)iene

miteinanber oerbunben unb bie oberhalb berfelben gebtlbeten 3tecbt=

eefe mit diagonal =3ugftangen oerfehen. Set ben grö&eren unb

höheren ©rücfenfonftruftionen rourbe eine ööllig gleite SBerbinbung

aua) jroifdjen ben pfählen ber einanber benachbarten 3od)e an*

georbnet.

£>ie Saumeife unb ßonftruftion ^at ftd) in jahrelangem

ftarfen ©ebraueb Durchaus beroährt unb !ann für günftige 33oben->

ücr^ältniffc jebenfalU jur Nachahmung empfohlen roerben.

5. 2ln fonftigen (Sinjc I c)citcn

fann über bie Slnroenbung non Xololitfrolatten als Söelag für

greitreppenftufen berichtet roerben, roelche in jeber Skjiefjung ben

ßrroartungen entfpricht. S3ei ben Söölbungen, namentlich ben

3n>ifchenbecfen ber groeiftöcfigen ßafematten, mürben Pioniers

geroölbe angeroenbet, unb — mie nebenbei ermähnt fei — bei

bem 53au be« neuen großartigen greihafen« raerben bie 93ohl=

roänbe anftatt mit ^o^bohlen mit SHonierplatten belegt, ba man

hojft, burch biefe 2Jcaf$regel ben Verheerungen ber pfähle burch

SBoljrfäfer am beften oorjubeugen. 3um fc* noc*) e^e

nachahmungöroerthe Einrichtung ber ßafematten ber *pan§er=

batterien ermähnt, hinter ben einftöcfigen, in ber Jtehle ge=

legenen Söohnfafematten läuft ein jroeiftöcfiger florribor entlang,

beffen obere« ©efchojj bie 3ugänge ju ben in einer Satterie ju=

fammengefteUten ^anjerfuppeln enthält. Um bie 2Bol)nfafematten

bei gefdjloffenen ftählernen genfterläben oon ber eleftriföen S3e=

leuchtung biefed oberen ßorriborS Vortheil $ief)en ju laffen, finb

bie Wölbungen berfelben ungefähr einen fyalbtn SReter mit bem

Scheitel h<%r gelegt als bie Jtorriborfohle. 2)ura) bie genfter,

welche in biefem 2f)eil angebracht ftnb, merben bie flafematten

erleuchtet.

60 fehen mir nicht nur in ber ©efammtanorbnung ber 53e»

feftigungen einen flar burchbadjten taftifchen *ßlan burchgefüfjrt,

fonbem bi« in bie Einzelheiten hinein überall tedmifche Erfmbungö*

gäbe, fluge Ueberlegung unb gürforge für eine möglichft günftige
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©efialtung ber SBerifyetbigung unb eine iljunlia)fte Sefa^rä

ber Soften ber für ein fletneS Sanb feljr erschließen Sefefttgung«*

anlagen. ?ft e8 boa) au$ banf biefer gürforge gelungen, btc

gefammten 3ngenteurarbeiten ber £anbbefefiigungen einf$liefclic$

^anjerfuppeln für 15 Millionen sJJtarf fyerjufteQcn. 5Dtc ©efammt*

foften ber neuen Sanb* unb (Seebefeftigung tperbeiLA'* t ein*

fdjliefclia) artifleriftifdjer Slrmirung auf ungefähr 3(f ^lultonen

Warf belaufen.
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